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[011 Mcfem lüerPc ift für Sicbl^aber im!) ,frcimbc l)c('otI^crs Iiiruriös

aitsgcftatteter 23üdjcr am5er !)er rorlicgeiibcn 2lusgdbe

eine numerierte ^u;ggalic

iieranftaltet , r>ou ber nur 50 (Sremplarc auf (Ertra Kunftbrucfpapicr

l]crgcfteUt fiiib. "Scbes (grcmplar ift in bcr preffc forgfältig numeriert

{von \ — 50) unb in einen rcicf^cn (San3lebcrbanb gebunben. Der

preis eines foldjen (£remplars beträgt 20 ITT. (Ein Hadjbrucf biefer

2tusgabe, auf n)cldjc jebe BudjI^anblung Bejlellungcn annimmt, n)irb

nidjt peranftaltet.

l^k J^ctlag^ljanblumj,

SJrud Bon 5ifcf)er A SBittig in Seipjig.





Jpubert 00 n JÖEttomer. (selbftfailbniä. Smailmalcnn.



ailißrt iiiDiT 'Btvlwmtx.

-^Icr engüi'cfie unb bcr bcutf(^e @cmu§
•2S' ftef)en feit 3af)r()iinbertcn in beftänbiger

SSec^fellrirfung aufciimnbcr. ©ngtifc^c ®id)=

tung — Oor adem bic SBerfe eine^ @^afe=

fpeare, gielbing unb 8tcrnc — ijat bcn ftärf=

ften, folgenreic^ftcn ©influ^ auf bic (Snt=

liiidclung ber bcutj'd)cn fd)öncn Sitteratur

unterer f(affiji^cn ^^^eriobe, ©fiafefpcare einen

faum geringeren auf bic if)rcr romontifdien

9Jacf)b(üte, Sorb S3i)rDn unb SSalter Scott

auf bic be§ jmeiten Sßicrtelg unfere§ ^a^X'

t)unbertä ausgeübt, ©nglifdjc ^{)ilDfop^ie auf

bie bcutfctien Genfer bc§ ac^täetjnten ^ai)X'

!^unbert§. ©nglifd^e @taat§= unb ©05101='

loiffenfdiaft auf bic beutfdjc ©taat§recf)t= unb

SSotfÄn)irtf(^aft§lef)re lüic auf bie praftifiiie

j^urcf)füf)rung it)rer Stjcoriecn, auf bie ©e*

ftaltung be» ganzen politif^en unb SSirt*

frf)aft§(eben§ unb bie yicnorganifationen inner»

^atb bcr bürgerücfien Ökfedfcjiaft. @nglifd)e

9?aturforfd)ung unb ^Jaturerfenntni» ^at —
cinft burd) S^etüton, bann burd) Karmin —
ben 5tnfto^ ju ber gctualtigften unb tiefft»

greifenbcn Unnüäljung auf bem ©ebiet

ber bcutfdien 9iaturbctrad)tung unb be§

SBiffeng öom Söerben unb @ntftet)en alle§

©cfdjaffcnen gegeben. (Snglifdjc tcd)nifd)e

©rfinbungen Ijaben ebenfo gemattige Uni»

tuäl^ungcn im beutfd)cn ä>erfc()r'3lebcn unb

in ber inbuftricllen ^robuttion t)erbeigcfüt)rt.

gür jebc ?Irt be» @port» öon ben ^ferbc»

rennen bi§ jum 2a)un4enni§ unb ben Segel»

regatten, t)at (Snglanb bcn ®cutfdicn crft

Stnrcgung unb ii>orbi(b gegeben. Unb auf

bcm ©cbict bcr SJJobc unb bcv @cfd)mad'5

^at e§ in ncueftcr Qnt begonnen, fogar bie

attbegrünbcte ^errfcf)aft bcr franjöfifcficn

jn erfc^üttern unb burc^ bie feine ju üer»

brängen.

®er beutf(^e (Sinfluß auf bie engüfc^e

S3oIf§fcctc unb auf bie ©eftaltnng englifdicr

^uftänbe ift bagegen immer nur ein fein"

Diel eingcf(^ränftcrcr ,
ja faft unmerf(id)cr

gemefen. 3Senn 5^eutfcf)Ianb im adjtjetjntcn

3al)r^unbert bcm britifd)cn Üicic^ fein ^jcrr»

fcf)cr^au§ in ben ^urfürften oon .^annoDcr

unb itjm im ncunjcljutcn ben Sd)Dpfer einer

neuen Tl)naftic im ^^rin^cn Gilbert oon

Coburg gab, fo ift ha^ bennod) o(}ne jebe

5-oIgc für bie (Sntmidclung bc^ national»

britifd)cn ©ciftcS geblieben. Tiefer bat oiel»

metjr ba^g frembc (Stcmcnt glcic^fam auf=

gefogen unb bie bcutfdjcn gürften ju ed^ten

önglänbcrn gemadjt.

Unleugbar freiließ ^at bie englifcf)c

SßoIfÄfecIe einmal einen mäcf)tigen bauernb

nai^mirfcnben ^mpul» burd) eine grofec

bcutfdie ©ciftc^tbat empfangen: burdi bic

3:l)at Öuttjcr^, burd) bic beut f d) c 9i c f r »

mation. 5lbcr bie ^^emcgung, mcldic burdi

bicfc brüben beroorgerufen Jourbc, Ijattc ^um

ptefultat ^Jicubilbnngen oon ed)t englifd}»

nationalem ©cprägc: bic örriditung ber

anglifanifdicn 4^od}fird)C.

(Sinmat and) ()at um biefclbc ^cit in

bcr erften ^iii}k bcv fed)5cbntcn ^uibrbun-

bcrt^ auf bem ©cbiet ber bilbenben Slünfte;

einmal auf bcm ber ^."Ihifif bcr bcutfdie ®eift

für eine 3i-'it lang eine gcunffd">iad)t über bcn

britifdicn gemonncn gcbabt : burd) .pan^

4->olbein b. :^., ber am .^of ^xnnrid)-? VIII.

eine, ba^> ganjc tünftterifd)e i?cbcn unb

1*



©d)Qffcn in önglonb be()crrjcf)cnbc, (citcnbc

(Stcfhuicj cinna()m. 3" '^^^'r^'f! auf i'ic ÜJJufit

bietet ber Xeiitfclje ^änbet im ad)t,^ct)iiteii

;3o()r()iinbcrt ein feijr äl)ii(id}e«5 ^-öeijpiel

mädjtii^er (iiinuirtiiiin auf britifdjcö Slunft»

leben. Um bie SQütte be5 neun,^el)nten 3fit)V'

I)iinbertö fd)ien C!^ luäljrenb furjer ^cit fa[t

fo, aii joHe ''4>eter lum CSoriietiu» eine äf)n'

(id)e C^inmirfiinf] bentidieii Weifte» auf bie

finb — luenn fie übcrl^oupt bort einmal

platJi^ugreifen fd)einen — immer nur Don

furjer Xauer nemefen. Xer nationale C£l)a-

rafter ift fct)lieft(id) ftets, ol)ne merfUdie

!il'anbluu(]en auf.^ujueifen, aus )old)en 'ik^ri-

oben l^erüorc^eflancjen. !ii.^ül)l aber l)at (ing»

lonb , n)ie jene beutfdjen dürften, oon ^i-'it

SU 3cit and) beutfd)e 3!alente ber SKiffcn»

fd)aft unb Stunft aufgenommen, bie iljrer«

9lbb. 1. ^etfomerö ©eburtS^aug in SBaal bei 2anb§berg a. 2.

Erbaut oon ^erfomerg SBater.

engUfc^e ^unft eingeräumt tt)erben. Söurbe

er bodj Don ber britifcfien 9tegierung feier=

lid)ft cingeloben, nac^ Sonbon 5u fommen
unb feinen 9?ot in SSejug auf bie befte 2(rt

ber 2(u§fd)müdung be§ neuen ^arlament^*

gebäubeS 5U erteilen. 2tber biefe @pifobe

ift fpurlog Dorübergegangen. ^er britifdjc

Weift ift jn felbftänbig unb eigenartig, ju

ftolj unb eiferfüd^tig auf biefe feine @igen=

ort, um nad) fremben SSorbilbcrn ju begcf)==

ren unb frembe ^errfd)aft unb (Sinmirfung

lange ju ertrogen unb ju bulben. Seibe

feitt^ unter bem unloiberfte^tid^en ßinflufe

biefe!§ ftarfen nationalen (Seiftet ju SD^eiftern

englif(^cr 2Siffenfd)aft unb Sunft geiuorben

finb. ©0 ift e§ mit bem jüngft üerftorbenen

großen Wele^rtcn, bem 9JJeifter ber Der=

gleid)enben @pra(^= unb 9ieIigion§miffcnfd)aft,

^rofeffor SJ^aj- 9}HiIIer Don Djforb unb

fo mit ^ubert Don ^crfomer, bem

9JJaIer gefc^et)en, ben ©nglanb ^mtt gu fei=

nen gro^eften lebcnben ^ünftlern, ben ru^m=

DoUften SiJlciftern britifc^er SJialerei ^ätilt.

33eibe finb (Sngtanb Dom beutfd^cn 9!}^utter=



lanbe gleirf)fam gefc^cnft

luorbcn ; erftcrcr in SDcffau,

biefcr in bcm bai)crifd)cn

S)örfc^cn SBaal bei Sanb§=

berg am Öec^, fünfoiertel

@ifenba§ntocg[tunben öon

aj?ünd)en entfernt, im Wai
1 849 geboren, ba§ einzige

^inb eine» öielfeitig be*

gabten ^anbiüerfer», eine§

Sifc^Ierg. 5(n ber Söiege

in feinem SDorf^äuäc^en ift

e§ biefem garten ^näbc^en

nic^t gefungen, ha^ e» einft,

jum Susanne gereift, öon

bem ^errfc^er feinet enge»

ren SSaterIanbe§ burc^ bie

Ijöcfiften Slng^eid^nungen,

luie bie S5erleit)ung be§ 5IbeI§

feiner jmeiten ^c'xmat fönglanb

9tbb. 2. iöirbniS JpertomerS
im 411 1 er Oon S'/j 3af)ren.

,
geehrt, in

mit SSürben

bete^nt, in allen ^ultur^

länbern ber (Srbe burcf) QU'
erfennung aller 3fiu{)me§-

titel, momit ficf) in unfrer

3eit gro^e» fünftterifc^eg

3^erbienft belofint fief)t, au§=

ge§eic^net loerben mürbe.

3Son cngtifc^er ^unft

mu^te man in jDeutic^Ianb

nnb auc^ mo^l im übrigen

(Suropa üor bcn legten fec^--

äiger unb erften fiebriger

Qa^ren be§ borigen ^ai)X'

^unbert§ nur anwerft menig.

Sturer ^ogartf), ber in

®eutfd)Ianb bcfonber§ burd^

£i(^tenberg§ ©rflörungen

feiner, burcf) ^upfcrftic^e

öieloerbreiteten , Ie^rf)aften ©ittcnbilber im

ac^tjefinten Qa^r^unbert ju allgemein öcr^

9l6b. 3. £oiibfd)aftlic6c Stubic. i8leiftiftaeicf):iumj au^ ^t^evtomer« 14. 3al)re.



6

breiteten! 3Rut)m gelangt luar; aufeer bcn

@ta()lftirf)en bcr leeren, fü6Uri)en, puppen==

f)aften „Kc^iisakc Jkautifs" in ben „Jafd)en»

büd;crn für bic elegante !ilBc(t" im erflen

^rittet beö neun,^el)nten ^f'l)^'^)»"^^!^^^ ""^

ben niei)tert)aftcn nnterrabierten Sd)iünr,v

funftftirf)en nad) Üanbiecrö mannigfaltigen

$;ierbilbcrn nnb ben präd)tigen Slarifatnren,

ben crnften nnb [^eiteren fitten- nnb jeit-

gefd)id)t(id)en ^-IMfbern im i'onboner „''4>nnd)"

nnb bcr „^fluftrateb yiciuö" Ijatten mir anf

bcm kontinent fo gnt mie nidjty üon eng^

Iifd)cr Slnnft jn ®efid)t befommen. C£y

lag bcn britif(^en ftünftlern anfd^eincnb fcf)r

menig baran , anf3erl)alb if)rer ^eimat bc»

fonnt, bemnnbert ober getabelt jn fein.

Sie fd)nfen nnbecinfinfjt fogar burd) bie

franjijfifcfie Sinnft für i()r britifd)eä ^^nbli

fum, ba§ fie fd^ä^te, liebte unb i^re SBertc

nidit onä bem Sanbe Iief3, fonbern für

(jo^e ^^ireifc für bic öffentlidicn unb '•4?riüat=

galerien (Snglanbg erluorb. 5öon ber gro^-

ortigen „ präraffaclitifd)cn" iöcmegnng in

ber cngüfdjeu SOialcrci t)atten mir mol)I gc=

t)ört unb gcicfcn; aber bie SSer!e il)rer

5ü()rcr maren un§ fo unbctannt geblieben,

mie bie it)rer ©cgner. S" ^öerün pmal
mar üor 1875 meinet SBiffcnS nod) !ein

cinjigeS Driginalgemölbc eine§ englifdien

Slünftlerg äur Stuöftettung gelongt. 3u ben

beften aber getjorten einige mittelft einer

für unö ganj neuen eigenartigen 3:ec^nif

au§gefül)rte , ©cencn au§ bcm Sebcn be§

oberbai)erif(^en ©ebirgsöolfs barftcEenbe,

Slquarengcmätbe üon ergreifenber unb feffetn»

ber Söirtung burc^ bie gcfunbe reaüftifdje

^raft, bie fic^ in i^nen auäfprai^, bie ©d)ärfc

bcr S3eobad)tung , bie 2öai)rf)eit ber 5on=

gebung, bic ©ncrgic ber Sf)araftcriftif unb

ber 3cid)nung. 5Diefc 5(quarcIIcn fai)cn mir

im ©acf)§fdien Slunftfalon in ber 3:aubcnftra§c

ouggefteat. Stlä ii)r SO^aler mürbe ^ubert

^erfomer genannt. ®cr beutfd)e ^(ang

biefcö 9lamcn§ täufd)te un§ nid)t. ®cr eng»

Ufd)e aJJcifter mar ein S)eutfd)er.

©rft fef)r öiel fpätcr aber ift man mal)r=

^eitggcmä^ über it)n unb über bic munber-

lid)en Fügungen unb £ebcn§mcge unterrichtet

morben, burc^ bie unb auf metd)cn ha^ balie-

xi\d)t 2)orffinb ba^u gelangt ift, ein in aßen

Sonbcn bemunberter unb berühmter engüfd)cr

^ünftlcr äu merbcn. ®ic @efcf)ici)tc biefcr

^ünftlerjugcnb ift fo feltfam, abenteuerlich) unb

üicifad) rüfircnb mie ein ®iden5fd)cr 9ioman.

3n bem oben genannten ©eburtöborf^u»

bert ^erfomerö maren feine 5ßorfat)ren bereit!

feit me()reren (Generationen angefeffen. Sei=

ne§ (iiro^üaterö gebentt er immer mit ganj

bcfonberer liiicbe. Xcr mar feinem .'panb»

mcrf nad) ein 9Jiaurcr; aber ein ma^rc5

(frfinber« (Genie, baö fid) im förfinncn unb

^.^(usfü^ren üon ,^al)(reid)en med)anifd)cn i^cr»

befferungen oorJjanbencr 2Bcrf,^cugc unb neuer

finnreidjcr ^^sürrid)lnngcn bct()äfigtc. CSrft

in joinem üicr.^igften ^a[)v ()atte biefcr mcrf»

mürbige SCfann, oon bcffcn (Gcifte^iart unb

^^egabung fo üiel auf bcn (£nfe( übergegan-

gen ift, lefen unb fd)rciben gelernt. Xann
aber ta§ er mit maf)rcr !^eibenfc^aft, um
bie Süden fcinc'o SBiffens au^.^ufüücn. Seine

f^ran, eine cbenfariö nngemö(}n(id) begabte,

an £cib unb Seetc gcfunbe fraftDoüc iUatur,

fc^cnftc il)rcm (Gatten üier ®öf)nc, Don bcnen

jcber früi) fdjon bcm iöatcr ^ur ^anb ging

bei feinen mannigfaltigen, nic^t feiten auc^

^albfünftlcrifc^cn''.}(rbcitcn. ^thzx erlernte ein

anbre! ^anbmerf; §erfomerö !Catcr bie

3:ifc^(crei. 2^icfcr ijattc bie aufecrorbentUcfie

^anbgcfd)id(id)!cit unb baö mec{)anifd)c 5:a(cnt

tjon feinem SSater geerbt. 5(ber juglcic^ auc^

jenen, bei S3aucrn unb börfücf)cn ^anh'

mcrfcrn gemi^ fet)r fcüencn fd)öncn ^i^ea^t^^

mu§, bcr i^m fein bcfd)cibency S^afein jeberjcit

oerflärt, it)m 9J?ut unb ^raft jum ^lusbauern

in ben fd)merftcn Sebensfämpfen gegeben unb

if)n mie bic ©einen ftet§ über ba§, in fei-

nem ©taube f)errfd)enbc geiftige unb fittücfie

®urd)fd)nitt§niocau f)Dd) ^inau§ge()oben ^at.

(Sr lernte in altpatriarc^alifd)cr SSeife

al§ Sc^rjungc bei einem Sifd^Iermeifter, bem

er bie gemeinften f)äu§Ucf)cn Xienfte ju leiftcn

^atte, fein i)anbmerf. Xocf) nie ging if)m

babei ba§ Scftreben ocriorcn, an bcr mcitcren

'>2Iu§bilbung feiner uatürti(^en Einlagen ju

arbeiten. (Sr benu^te in 3)iüncf)en jebc

freie ©tunbe baju, in ber ipaubmerf!- unb

@onntag§fd)uIc ju jcic^nen unb gu mo»

beUieren. &vo^ mar bic ?5rcube unb (Sc*

nugtf)uung, aU ber junge ©efeU einmal

bei einem SBettbemerb in ber klaffe eine

5trbcit geliefert {)atte, melct)e fcierUd^ mit

bem erften greife gefront mürbe. SI1§

Slifc^Icrmcifter üc^ er fid) in feinem felbft-

gebauten §äu§(^en in feinem (SJcburt^ort

Söaat nieber. Xort in feinem fcf)ulbenfreten

Eigentum inmitten feinel ®ärtd)en§ unb

Sanbftüd§ füt)rtc er ba§ befriebigte Seben

eine! oor 9?Dt burd) gleife, 2öcr!tücf)tigfeit,



2lbb. 4. Stiibtentopf jur erften 3eicftnung ber „3noaIibeu oon Ebflfca'

SJiäfeigfeit uiib 33efd)eibcnl}cit in feinen S3e=

bürfnijfen unb 2Infprüd)en gefid)erten, frieb«

Itd)en ^anbtuerferg, ber c» fid) auc^ Juol)!

gutrauen burfte, 5trbeiten {)öi)cren fünft-

lerifd)cn (£()ara!tcr§ ^u übernet)men nnb

befriebigenb bnrdi^nfüfiren. ©ein inneres

Qilüd aber erl)ielt erft feine 93oIIenbnng bnrd)

bie (S^e, bie er mit ber Sodjter eines jDorf^»

fd)ulIef)rerS, 9?anicnS dlippd id)lü\]; einem

9JJäbd)en, metdjeS feinen ^oetifdjen 3'^caii'^'

mu§ nnb bie tiefe Sauterfeit feines ©cmütS

teilte nnb mnfifalifd^ fo reic^ ueranlagt nnb

gefd^nlt mar, mie er tedjnifd) nnb fnnft-

Ijanbmerflid). Sie fpielte baS i^taüier nnb

bie ®eige mit gleid)er tvertigfcit nnb trng

in il)rem beniiitigen .^^erjeu einen uner-

fdjöpfUd) reidjen Sd)al^ uon i3iebe nnb ®üte,

bie fie ;,n ben riUirenbften 5;i)aten ber Cpfer«

frenbigfeit nnb Selbftloftgfeit bcfäbigtcn. 5(nd)

biefe mnfifalifd)e ^i^egnlnmg nmr (Siemcingnt

nnb (Srbe in ihrer gan^^en (Vamilie. ^ÜS

biefe evran im 9)Jai 1S4'.) ben 3üt)n jnr
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2Be(t bra(i)tc, bcr in bcr ^aufc hzn S3or»

namen Hubert empfing iinb ber öltcrn ein-

5igc§ Slinb geblieben ift, mi^m ber SSater

ben ^Neugeborenen in feine SIrme unb fngte:

„5)iefer Sinabc fo(( einft mein bcfter ^rcunb

fein, unb er fofi ein yjfaler »uerben."

2((ö ber tleine .säubert gioei 3af)r n(t

gelüorben njar, fa^te ber 33atcr — un,^u=

trieben mit ben ^nftönben in bcr ipeimat nod)

bcm grofsen Sdjiffbrncf) bcr 3icüohition —
ben ©ntfd)(nf3, mit Beib unb Stlub nad) bem

banialä nod) met)r a(ö beute gepriefcnen

unb a(ö ba§ gelobte Snub für bie !]Deutfd)en

angefebenen „2anbc ber j^reifjcit", S^orb«

anierifa, nugjuJuanbcru. (Sr oerfaufte fein

fleine§ ^cimluefcn unb mQcf)tc bie fec^g

2öod)cn banernbe Übcrfaljrt md) 9ictD^^J]orf

auf einem ©cgctfdjiff. J^num entging bcr

fleine S3ubc auf biefer fd)red(id)cn fReife

bem 3:obe burd) 9'ial)rung?mangcl. Grü-

ben waren bamal» bie Stu^imanbcrer nod^

fc^ut-ito^ aflcn nid)t»tüürbigen 9JJad)enfd)aften

ber amcrifanifdjcn ß^auner au^gefc^t, ttjctdje

fic burd) raffinierte 9J?itteI um i^re mit-»

gebra(^te ^abc ju prcUen oerftanben. 5Iud)

^erfomcrS fctieinen it)nen nidjt oijllig un=

geru|3ft entgangen 5U fein. ®ic ?5amilie

mürbe nad) eieüclanb üerfcfilagen. Ji^ort

(ief3 fid) ber Spater al§ Jifc^Ier nieber. 5Iber

balb lernte er erfcnnen, mie menig bie norb*

omerifanifcf)e SSirflic^tcit feinen Sräumen

unb feinen einft get)cgten ibealcn S3orfteIIungen

baöon entfprac^'. ©ein ^ang ^ur S^omantif,

fein tief poetifc^er unb fünftlcrifc^er ©inn

Waren f)ier nur |)inberniffc fcineS S8orträrt§=

fommen^, bo fie it)n jum nüdjternen, ge«»

fd^äftlid) fabrifmöBigcn ^Betriebe feineä ^anb*

rnerB menig geeignet machten, ©eine grau

trug burd) (Srteiluug öon 9}iufifunterrid)t

mä) Gräften jur ßrtialtung be§ i)au§mefeu§

bei. 5(ber fie wie it)r ^nabe litten för=

perüd) empfinblic^ unter bcm amerüanifdjen

Slima unb bcr ganäcu bortigen SebenSmeife.

Sllä Hubert ba§ ad)te ^ü\)x erreicf)t ^attc,

befcfilo^ ber SSater, bie neue Söelt tüieber

ju öerlaffen. @r fet)rte mit ben ©einen

nad) (5uro|)a jurüd. SDocf) nict)t nod) feiner

bat)erifd)en |)eimot mochte er fic^ wenben.

Sie war it)m fremb geworben. (5r 50g c§

öor, in ber erften engüfct)cn ©tabt gu blei-

ben, on bereu §afen fie lanbeten. @§ war

©outtjampton. ©ine unglüdüi^ere 2öat)l

f)ätte er taum treffen fönnen, al§ biefe pro»

öinsiale ^ofen* unb |)anbelgftabt. ^icr

begann für beibe (2(tern crft rcd)t bie ^eit

ber fd)Werftcn '>4>rüfungen, bc5 ()ärteften 9ün-

gens mit ben wibrigflen li^er^öttniffen. Xie

^alji ber ©d)ü(cr, weld)c nad) bem 3Jiufif»

untcrridjt ber 9Jhittcr ucrlangten, blieb fet)r

gering unb ha^ Don itjucn gc.^atjlte .'ponorar

äufjerft tärg(id). Xie ^^Irbeiten, mit weldjcn

bcr iöotcr im günftigften gaü beauftragt

würbe, waren eben meift rein ()anbwerfö-

mnfiigc unb nid)t feiten würbe bcm treuen,

flcifUgcn "ißlann ber befc^cibcne Uicrbienft

burd) cigcntüm(id) tüdifd}o ung(üdlid)e ^U'

fiiüc nod) mel)r nerfür.^t. Xer tleine .öubert

cntwidelte babei glcid)fam fpiclenb ba^ üou

ber yjhittcr ererbte mufitalifctie Xatent im

'J:ci(nef)mcn an beren Öefang» unb SlIaoier=

Icttioneu weiter, in benen er mit ben jungen

3d)ü(erinnen fang, oier= unb fcd)6t)änbigc

©tüde mit il)nen fpiette. ipauptind)lic^ unb

mit freubigftem öifer aber war er an ber

^obet' unb ©ct)ni^banf be§ üon it)m uergtjtter=

tenii^aterä tl)ätig, in welchem er bi§ an beffen

Seben^enbe bie SSercinigung atter grojien

unb guten 9}iannc5cigenfcf)aftcn fat) unb ocr»

el)rte. 2((§ ^srobc üon beffen ^lufopferungö-

fä^igfeit unb fittüdien önergie füf)rte bcr

©o^n in feiner ©elbftbiograp^ie an, baft

jener Wö^renb biefer forgenüoflen ^ai)xc ju

©out^ampton unter anberen (5inid)räntungen

fic^ burc^ einen t)eroifc^cn @ntfct)lufe auc^

bie ^ärteftc auferlegte, unb mit ^äi) au^'

baueruber 20itlen§fraft aucf) wäf)renb feiner

übrigen SebenSseit burd)füt)rte : auf ba§

5:abafraudien , ben ®enu^ aller geiftigcn

©etränfe unb aller ?}leifct)fpcifcn 5U t)cr=

sichten. ©0 würben bie 9)Zittet gefpart, bie

erforberU(^ waren, um ben ©o^n auf eine

Sagegfc^ule 5U fc^idcn. 2(ber nad) einigen

SJJonaten bereits jWang eine Srfronfung

ben burd) fiebert)aften 2trbeit§eifer unb (Snt=

be^rungen gefcf)Wäcf)ten Knaben, biefcn©d)ul*

befud) Wieber aufäugeben. ©eine ©efunb^eit

gewann er bur^ monatelang fortgefe^te

täglii^e SSanbcrungcn unb ben 2tufentt)alt

in ben SBälbcru in ber 9M^e ber ©tabt.

5tu(^ fein 9^aturfiun cntwidelte fid) burct)

ba§ Seben in ber freien @otte»wcIt immer

Iebt)oftcr, ftärfer unb feiner; unb bei bem

einfamen Um^erfd)Wcifcn in ber Sanbfcf)aft

üerticftc fic^ fein jj^enten, bereicherte fic^

feine ^t)antafie. '^lad) feiner oöHigen 2Biebcr=

t)erftcliung trat ber ^nabc in eine 3ei<^cri*

fcf)ule ein. 2)er f)crtömmlict)en Unterrid)t»=

metf)obe, ber aud^ er fid) bort ju fügen



f)attc, bcm iinfinnigcu 3cicf)nen bcr Umrifi'e

]\nd) ©ipi^abgüijcn unb üoit geiftlo» müi)iam

nusgctüpfclten blättern nad) ioIcf)cn 2(6=

gü[fen unb ißorlagcn in fdjiüar^cr treibe,

lüibmet ;pcrfomcr noc^ ^eute feinen unöer*

fötjnlicfien ©rirnnt, feinen Mttern ^oi)u unb

feine tiefe Seradjtung.

Sine größere 33efteffung, \vdd)i ber

35ater bamal^i empfing, brachte auc^ in ha^

^ie SJiuttcr aber blieb allein in Soutfiampton

äurücf, um i^re llnterric^taftunben nid)t ju

unterbred)en, bereu Grträgniffe bie j^amilie

nirf)t entbef)ren fonnte. DJlit großen ^off*

nungen erfüllt, aber mit befto geringeren

SJJitteln, traten bie beiben „greunbe", 5ßater

unb 3Df)n, bie 9ieife an. ^n 9JJünc^en

richteten fie fic^ eine gan^ eigentümliche

§äu§lic^feit ein, tnelc^e ber ßärgüd)feit

aibb. 5. eöaratierftuöie eineä engltfc^en grac^tfu^rmanneä für beii „Srocöic".

2eben ^uberts eine entfdieibenbe 2>erän-

berung. ^ener ert)ielt burc^ ^Vermittlung

feine» in 5Imerifa jurüdgcbüebencn 33ruber»

ben Auftrag, ^opieeu üon fecf)y bcr 3(pofteI-

ftatuettcn ''^^cter i^ifdjerg am ©t. 8cba(bih3-

grabmot 5U ^Jfürnberg au» ^0(5 5U meißeln,

er liett e§ für ba§ Ütatfamfte, biefe 5lrbeit

in SD^ünc^en au§5ufüf)rcn. 5)er (5o{)n aber

füllte it)n begleiten, um bort auf bcr bc»

rütjmtcn '»^Ifabcmic feine 6tubicn ju bcgin=

neu, ba er nad) bc§ i^aterö, luie nad) feinem

eigenen SSunfd), ein 9JJaIer uicrben fodtc.

biefer Wüki entfprad). ^er SScrfftattraum,

in n)c(d)em ber nod) nirf)t fed)5ef)niät)rigc

^üngting mit bem i^ater gemcinfam an ben

.po(,^ftatucn meiBcItc unb fdmitUc , mufetc

juglcid) atv ^üd)c, !©ol)n- unb Sd)(afgcmadi

für bcibc biencn, in nield)cm bcr 'i^atcr it)rc

befc^eibenen 50k()I,^citen bereitete.

3n bie isorflaffcn ber bamat» noc^

ftarf unter bem I}crrfdicnbcn ©influß S?il-

l)c(m non ^aulbad)v ftcbenbcn ^llfabcmic trat

4^ubcrt ^[icrfcimer alv Sd)ülcr ein. Üiniv

er 5eid)netc, eniiarb i{)m bie ^tncrfennung
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aibb. G. 35 ie S^jtnnftube. ^oljjcicfinung für ben „Q5ra»l)ic"

iinb @ini[t feinet £cf)vcr§ ^rofcffor ®rf)tcr,

ber mit 9JJiiI)r tjcmcininm bic SSanbgcinalbc

iiad) bcn ^artong il)rci' SO^eiftcr» ^aulbad)

im ^Jtcucn 9JJiifeum ju Scrün auSgefüIjrt

I)atte unb in bc§ (benannten 2öerfen nod)

immer ben ßJipfel oücr ^unft be§ ^al)X'

f)unbcrt§ fa^. 5lu(f) ^icr l)iefe e§ luiebcr,

äYcibc5cid)nungcn nadj ®i|)§abgüffcn antifcr

Söitbiücrte au§fül)ren. i^->erfDmer§ Ieibcnfd)aft=

lid)c§ 33erlangcn, nad) bcr Icbenbigcn 9?atnr

5U arbeiten, fanb feine 33efriebigung in bcr

it)m junödift jugängüdien klaffe. (Sine

gelüiffe ^itfe in foldier 9Zot bot i^m ber

$ßater, ber if)m in ber 9JJorgcnfrüf)e, in ben

Raufen feiner Landarbeiten, beg ^od)en»

unb ^ufrönmen§ 3JbbcII ftanb, bamit ber

@of)n nad) if)m gei^ne unb fid) jo im

^eic^nen nad) bem Seben übe. !J)afe biefer

neben feinen afabentifd)cn ^'unftftubien ju»

gteic^ ein fleißiger i^ilfgarbeiter feine§ 35ater§

Ujar, ba§ er njeber lange ^aare, noct) einen

breitfrempigen @d)Iappl)ut trug, föie feine

3}iitf(^üler, mad)te it)n für biefe faft ju einem

©egenftanb bcr (Seringfd)äl^ung. — ^n
einem abenblid)en ^riöatäirfel ftubierenber

Sünftler, in wcld^cn er eintrat, lernte er

5um erftenmat bie beglüdenbe Snft be§3eic^=

nen§ nocf) bem nadten SJJobell fennen. Slber

feinem SJieifter CSc^tcr n^agte er faum bie

bort gezeichneten 5iaturftubien öorjutcgen.

©alt bocf) bei biefcm, luie bamat» nod) ^icm»'

lid) allgemein in 9J?ünc^cn bcr fdjöne Sa§:

„9iatur ift fd)on ganj gut, aber ^aulbac^

ift bcffer." —
Söenn ^erfomcr fid) fo unb burcf) bie

^Betrachtung berSBcrfc ber alten unb neueren

SWeifter in ben ©alericn tünftlerifc^ inciter

bilbete, fo regte glcicf)5eitig ber gelcgentüd^

ermijgüd)te Sefud^ bc^ SJiünc^ener Lofopern»

I)aufe§, in bem er gum erftennmt im Seben

einer D;)ernt)orfteIIung beiiüot)nte, feinen

mufifalifct)en (Sinn mädjtig an unb incdte

in it)m iniebcr bie bringenbe @et)nfu(^t,

^(aöier ju fpielen unb ju fomponicren.

®amal§ n)urbcn an erft naturatifiertc

cngtifctie Untert^anen ^äffe nur mit fed)l»

niouatIid)er ©ültigfcit gegeben. Sef)uf§ län»

gerer Geltung mußten fie burcf) bcn ^;^a§=

in^aber pcrfönlicf) erneuert locrben, menn

biefer nid)t fein britifct)C!l S3ürgcrred)t öer=

lieren irottte. Seibe |)erfomer crfannten

bie ®efa{)r nod) rechtzeitig, bie fic^ nid)t

anber§ ablücnbcn lic^, olg burd) fd^Ieunige

9iüdfet)r nad) (Sngtanb nad) noc^ nid^t t)atb*

jät)riger 5tb)üefcnt)eit. ®er Sßater parfte

feine unfertigen 3tpoftcIftatuen , ber (Sof)n
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feine ©tubien ein uiib fie beeilten ficf),

tüieber ben iöoben i^rer jttjeiten ^eimat §u

erreidien. SBä^renb be» folgenben 2Binter§

arbeitete ber iunge ^ünftler in ©ont^antpton

meift auf eigne |)anb, geidinete unb malte

in Öl» unb Söafferfarben bie Sitbniffe

aller, bie i^m baju fi|en Sollten, ^m
folgenben ©ommcr bracf)te i{)n ber Söater

nad^ Sonbon ouf bie ©outi) = ^enfington»

^unft» Schule, bamit er feine Stubien regel=

rerf)t betreibe. 3"i" erftenmal trennten fic^

bie bciben greunbe öoneinanber. ^ubert

tourbe im |)oufe eine§ alten Sifc^IerS unter»

gebra(f)t unb bort freunblid^ aufgenom»

men. 3" "^^^ klaffe, in föelc^cr nac^ bem

Seben ge^eic^net wirb, foüte er auc^ auf

ber f^enfington=^unftfc^uIe noc^ nic^t ju»

gelaffen merben. SBieber mu^te er mit bem

Umri^geid^nen narfi antifen ©ip^abgüffen

beginnen. jDa§ aber ertrug er nicf)t lange.

Df)ne erft um bie (Srlaubni^ ju fragen unb

gu bitten, ging er in bie ßebenäflaffe ^in»

über unb jeic^nete fo rafcf) unb rüftig nad)

ber dlatüv barauf Io§, bafe feine ©tubie

giemlic^ üollenbet UJar bebor ber 2ef)rer ein»

trat unb mit nic^t eben freunblid^em @r=

flaunen ben jungen (Sinbringling unb beffeu

5lrbeit crblicfte. ®er obere unb ber oberfte

''^rofeffor erfc^ienen. tiefer fonnte fic^ frei»

lic^ nic^t oer^elilen, bafj bie STrbeit gut unb

tüo^tgelungen fei, unb fomit nic^t umt)in,

5U geftatten, ha^ ber ©c^üIer in biefer

klaffe oerbliebe. |)ier arbeitete ^ubert rtä^»

renb ber (Sommermonate Don 1866 mit

Ieibcnfc^aftli(^em gleiß na(^ bem Seben,

teil§ in jmei treiben auf farbigem Rapier

5cicl)uenb, teil», öorjug^roeife bei Q^a^üdjt

in ben Slbenbftunben, in SSafferfarben nmlenb.

SBieber nac^ @outl)ampton jurüdgcfe^rt,

grünbete er, auf ben 9fiat eine§ früheren

9)Jitf(f)ülerä in ber bortigen ^unftfc^ule, eine

klaffe jum 3<^i<^nen nacE) bem Seben, in

tt)elrf)e fieben bi§ ai^t junge Seute, meift

^unft^anbmerfer, ^artcnftedier, SSergolber,

S3aubeftiffeue u. f. tt). eintraten. Sie öer»

anftalteten fogar eine 3tu^ftetlung bei einem

bortigen 9?a^menmacf)er, unb ^erfomer l)atte

ba» gute ®lücf, fein erfte» 53ilb, eine Saub»

fd)aft in 5(quarellfarben, für 2 £ 2 @^. ju

üerfaufen. 9Joc^ einmal im folgenben @om»
mer fe|te er feine Stubien in Sonbon in

ber @out^'^enfington»@(^uIe fort. 2)amalä,

auf einer ^unftau§ftcllung ber föniglic^en

3Ifabemie, empfing er einen füuftlerifc^en

9166.7. Die .^Sor bfterf) t er im '-öl i iifteiit ii ft 1 1 u t. voIjJfi(^iiU"9 f"c bfii „(Srapfiic"
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©inbrucf, ben er für bcn luidjttcji'tcn, für

feine fernere (Sntiüicfcfung beftinuncnbftcii

erflört. (ir fal; hai 83ilb bc3 flroBen

SSalfer, üon beni eine neue (5po(f)C

bcr engUfc^en ÜJialcrci, ber ©rud) mit bem

SHaffi^iäniu^, mit ber fonoentionenen ^4>f)i^flic,

bie .'piniuenbuufl ,yir 5JJatur unb ,^ur intimen,

nufrid)tigen 23eobad)tnni] bcö Üeben^ batiert,

bie „bnbenben Slnnbcn". ^ie .'^-)o(,^fd)nitte

nad) bicfeö anfjerorbentttdjcn Slünft(crö|}eid)»

in ber Suft geflellt ift. (Sinen Stod unter

ber Sd)ür,^e oerbercjenb, bcobad)tet C5 eine

auf einem 33numaft über il)r (auernbe Sla^e,

um ba^ Derlodenbe ©ebod oor beren Über«

fnfl ^n fd)ü^en. il^ergeben^ fuc^tc ber junge

;]eid)ner feinen iötod bei einem U^ertcger

ifluftrierter 2d)riften ober ^oi'i^i'a^c nnju«

bringen. 2Biebcr nad) 2outl)ampton ,yirüd«

gefel)rt, lunrbe er burd) bcn i8orid)(ng bes>

.'perauägebcrö eine^ ()umoriftiid)cn iölattc?

U

•<*S»»!«!aBSe5«»*S!iÄ3SÄS5s:5_

aifab. 8. Solbaten in iet S!öaifitftu6e. ßinfe ^äl^e (für ben „®capl)ic" geicidinet).

nungen ttjurben öon Verlorner unb feinen

jungen ^^reunben, gilbet, SBoob, ^arfcr,

tüaf)rl)aft öerfdilungen. ^n i^m fa^en fie

ben Saf)nbred)cr , ba§ leudjtenbe 58eifpicl,

beffen ©puren ju folgen fei, um bag "peil

in ber ^unft gu crreid)en. ^erfomer begann

fid) im 3f^"C^ fluf ^o^ S" üben, gür

feinen erftcn berartigen $8erfud) ^atte er

einen menig poetifd)en ©egenftanb getrtä^tt.

jS)ie 3ci(j^nung ftetite ein junget 9Jiäbd)en

im ©arten neben einem %\\ä:) ftef)enb, bar,

auf ben eine t)ei^e haftete jum 2lbfüf)Ien

ü6errafd)t, i^m aHmöc^entüd) eine fatirifc^e

3eid)nung für ben ipoljfc^nitt gegen ein

i^onorar üon 2 £ ju liefern. SD'ät greuben

ging iperfomer barauf ein. 2(bcr ba§ be»

treffenbe Unterncf)men fc^eitcrte bereit^ nad)

fed)§ 2Sod)en. 2)ann micber na{)m er feine

Ianbfc^oftIi(^en DIaturftubien auf, mietete

fid) in einer elenben alten ^ütte auf bem

Sanbe in ^^t^e ein, mo er üon Wüä) unb

Kartoffeln in bcr ©d)ate lebte unb malte

bircft üon ber 'Otatur 3(quarcllbitber, bie er

mit paffenbcn giguren üon Sonbbirnen unb
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^inbcrn [taffierte. ©nbtid) fjclang c§ if)m,

burdi einiiic Ä>(ä5cid)uun9cii fclbfterfunbcncr

cinfadjcr ©cnrticcncii aib3 bciu 5((Itage(e6eii

bie 3hi[merfiantfcit bcr berühmten :po(ä=

f(^nciber 2)a(5ict auf fein Salent ju lenfen.

Sic fauftcn brct öoii if)m an fie gefanbte

Zeichnungen auf ^^ol^ unb erfudjten i()n um
fernere Sicferung. Um ben SSerlegern nä()er

ju fein, überfiebeüe er nad) öoubon, ido

fomer ein Sngagcment aB ^itljcrfpicler bei

einer ©efcflfdjaft ßon .,Christy minstrels;-

;

aber e» luar in ber 2Bod)e tcin ^laö bei

iljnen frei. @r überuof^m e^ mit feinem

^ameraben Patronen für Japetcumufter

auS^ufüfiren. '^od) bie Strbeit ging lang»

fam bon ber ^anb, bradjte nur einen füiu«

mcr(id)en 33erbicnft unb erfd)ien öcrfomer

balb fo unluürbig, ha^ er fie luiebcr aufgab.

2lb6. 9. ©olbotcn in ber SBac^tftube. Sichte Jpdlfte (für ben „(Sraphtc" gejeicfinet)

er mit feinem ^amcraben, einem bebürfniö*

lofen jungen S3urfd)en, in ber @mitI)»(Street,

Sf)e(fea einen loeiten leeren 9tanm mietete,

in melc^em fie ,^eid)nenb, fingenb, lac^enb

bei ben ^ärtcften (5:ntbcl)rungen il)r ^igeuner-

leben führten. 5lber bie ©ebrüber ^alsiet

fonnten nid)t alle |)ol5,^eid)nuligen^erfomer'5

öermenben unb anbere Verleger miefen bie

it)nen angebotenen jurüd. SDie 9iot ber

jungen ßünftler erreid)te bie ©ren^e bc»

5U ©rtragenben. Um ju leben, fu^te |)er-

®ama(§, 1869, mürbe in Sonbon mit

großem ^apitot bie neue iünftrierte SBoc^cn-

äcitung „^l)e ®rapf}ic" gegrünbct. SoHtc

ey nid)t gelingen, 3t-'id)"""i1C" ^»^i 'Ok]cx

onjubringcn '.-' ^son feinem legten 'Jicft er-

fparten ©elbc» faufte er einen gan^feitigen

^lol^blod unb bc^aljlte er ^JiDbellc, um eine

i^eidjuung „gigeuner in SBimblebon" an-<'

5ufül}ren, bie er bann mit fliipfi-^nbem ^-^er^en

iu'i iöureau be':> iMvaplnc trug. 3»i" f^"^'"'

bigften Überrafdiung luuibe ibm , alv man
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fie (]cfc()cu ()atte, nidjt nur bcr fi-cunb(id)l"tc

Snipfong, fonbcni mau faiiftc i()in aud)

bcn ©tocf für arfjt ^^fitnb Stcr(iii(] ab, eine

©iiniiiic, \vk er fic iiod) nie für eine

SUvbcit cnipfaiißcit ()nttc, uiib mnn eröffnete

ifjm bic V(ii5fid)t nuf fernere, banernbe 'ik-

fd)äfti(]ung. älüt lueldjem inneren ^s^\bd

eilte er nad) .soniife, um bie be(^(ürfenbc

yjnd)rid)t lirief(id) beii (51tern ,yi üerfünben!

©urd) .S^erfüuier niib feine (^enoffen ift

bamaly eine lunlivenb bcr fieb.^itier unb

ndjtäigcr 3a{)rc nnbanernbe iö(üte,^cit bcr

enc;Iiid)eu .f)oI,^fd)nitt- ^fluftratiou ()eranf-

(]cfü()rt. @ic 5eid)nctcu iiieift bireft auf bie

tiruubierte .S>ül,^ptatte uub bie .\"i)(onrap()cu

fdiuitten biefe •]eid)uuui]eu faffimile. Xie

03e(}euftäube biefer gau5= uub boppcIfciti(]eu

$öilbcr im @rapf)ic uub in bcr Üoubon

itluftratcb ^'Jciüä luarcu mcift bcm ficDen

beö ißoIfeS in ©nglaub uub im 3(uÄ(anbc

cntlcl)ut. 9}Jit il^orliebc fdjilbcrten fic bnv

^iiolf bei feiner ^^Irbcit. 2)arin Detuiefeu

fie eine erftauulidjc ©d)ärfe ber Söcobadjtuuß,

aber aud) jugtcid) eine ina^rfiafte ©rö^c

bcr 3(uffaffuug bei allem berbcu, uuab^

gcfd)mäd)tcu 9iea(ii?umö. ®ic (^araftemoftc

3eid)uuuti uub bie ^oumirfuug marcu üon

g(eic{)cr ßnergie. jDie i^ol^fdjucibcr aber

öcrftanbcn c§ bor5ÜgIid), auf bie 3Ibfid)tcu

ber ^'ünftler cin^ugcljcn, i£)reu marfigcu

©trid) 5U refpeftiercn uub ba§ iubioibuclle

(SJcpräge bcr ^aub3cidjuuug treu ju mal)reu.

®rei be^cidjucubc ''groben üou |)crfoiucry

berartigeu ^ot^ftöcfcu bilbcu bic (jier bei»

gebrucfteu äompofitioucu: bic ©piunftube,

bie Korbflechter im S5Iiubeniuftitut unb

bie ©olbatcn ciuc§ 3(rtiHcriercgimcnt» iu

ber 2Bac^tftubc (Slbb. 6 — 9). ^ebe Öie»

ftalt uub jebe 93ctücguug ift bcm Sebcu

abgelaufdjt. 2Bie bclüunberugmcrt finb

,V 33. bie ber Stinben mit if)rcu erIofd)cueu

3üigen, i^rcm taftenben ®augc uub ^^au'

tiereu bcobadjtct ! jDie burd) bic Sofalitätcu

gcgebeue 33cleud)tung bort burc^ bo§ fteiue

uicbrige (5cnftcrd)cu iu bcr SSaub jur 9tcd;teu,

auf bcm ^tücitcn burd) bie brei in ber ^inter*

a)anb bcfiublidjeu gtufter, ift auf^ gcuauefte

ftubiert uub mit bcr glücflid)ften SBirfuug ade

(SJcftaÜcn plaftifc^ mobcHicrcub , öcrlücubct.

T)er ©tric^ bc'o ^ciiij^crC' ift überall öoU

aJJarf uub 9iad)brud, bie S3ci}aubluug babei

nou großer ßiufad)^cit, rec^t für beu '^d'

fimilefdjuitt gcfd)affcn. 5(ugcfic^t!§ fotd)er

.poljfc^nilt - ^nuftrationen fauu mau fidi

faum be» ^söcbaucrug eriüc()ren , baf? biefe

Säxt burd) ben mobernen Xoufdiuitt unb

burd) ben p()otograp()ifd)cu ißeröiclfältigung»«

pro,^ef? faft gäujlid) ucrbriingt morben ift

uub fein» ber grofjcu ^JJhilertalcntc mel)r

auf ben Storf fclbft uub für bcn J^affiniilc»

fd)nitt ^cidjnct.

Hin Ünnbaufcnt()a(t mit äiuei guten

Ülamerabcu auf bcr Söcfitjung ber (Altern

eiuc5 brittcn, )üo .'ocrfomer fro()C .s^erbfttage

gcuof?, gab il)m bamalö bae; äJiotio .jju einem

Vlgnareltbitbe üou uugciuöbuUd)cm Umfang

:

Üaubleute im ^elbe [)adcub, mit t)crbft(id)

gefärbten iöäumeu o(ö ^lintergrunb. (Sr

bradjte ba» fertige SSerf mit ^u bcn (5(tcrn.

5)er ^Hitcr umarmte il)n fdjmcigcnb; gauj

nou fn)()cm Stot,^ erfüflt, bafj fein ^m'flc

fiel) nun fäl)ig gc.^cigt Ijotte, ciu lüirtlic^e»

©cmälbe au55ufüt)reu. 5)er junge SJialer

mufjtc ficf) iu bcn !üc[)nftul)( fc^en, beu ber

^-i^ater für i{)u gearbeitet I)atte. Xie 5[liutter

trug il)m fein bcutfd)C':^ ii!icb(ing^?gcrid)t auf

beu mit S3(umcu uub i^id)teru bcfcl^tcu Xifc^

uub fie genoffcu gemciufam ba§ reinfte, noü^

fummeufte 9JkMifd)cug(ücf. ®a§ erfut)r uoc^

eine ©tcigerung. Xa§ grofse ^Iquarettbilb

lüurbc uicfjt afUnu iu bic grü()(ing§au§*

fteduug iu ber X übtet) 'Rattert) ju Soubou

aufgenommen, foubern aud) fofort für ben

boppeüeu ':|srei» gefauft, ben er bafür ju

ert)a(tcu gefiofft ^attc (40 ^fb. @t.).

2)ie ßeit ber fc^toercn ^afcin§fämpfc

uub @utbe[)ruugeu, bc» üergebüdjcu 9tiugcn»

mar fortan für ^erfomer üorüber. ®r

batte feinen SBcg gcfnnbcu, bcr il)u üou

C5rfo(g .^u (Srfotg fü()rte, uub er geuo^ bie

tiefe 33cfriebiguug , bic Scügfcit be§ guten

@o^nc§, feinen Ottern IoI)ncn ju fönucu,

ma§ fie bi^it)er für it)n gett)an I)attcu, auc^

if)ncu bie 2ebcnömü()e abäuuef)mcu uub bie

^agc äu ücrfüßcn. ^m 3ci'i)"cu für hcn

i>i3fd)nitt (für t)Qn ®rapl)ie) uub im '^akn

ÜOU ^tquarcKbilbcru, bereu 2öertf(^ätmng

iu ©nglaub rapibe ftieg, eut)üidctte fic^ fein

grofeeei 3:alcut immer reid)er uub möd)tigcr.

gür jcucÄ iauftricrte 931att cutiuarf er ^ucrft

bic Kompofitiou feine» fpätereu berü{)mten

(SJcmälbcS, „bie ^^ßcnfionöre 3uGf)eIfea in ber

Slird)e" ober „bie Ic^tc 3!JJuflcrung" (9tbb. 4).

5?m ©ommer 1870 {)attc er feinen ©tubicn»

aufeutbatt in einem fran^öfifc^cn gifd)er=

borf iu bcr Ütormanbie genommen. S)ort

malte er ein gro^e^ 5IquareIIbiIb : eine

©ruppe üou (fifd)ern barftcUcnb, tt)e(d)cn
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ein junge» 9)Mbc^en

aU'? itjreni Xorf bic

'i)iiid)rid)ten üon bcr

Suiefl^erflärunq Tl^anU

veid)<5 c\tqcn Xentidi-

Inub üorlieft. 3" fecn-

jelbcn 3fll)r üeriücrtete

er in einem Vlquareß-

bilbe nod)ma(3 bao

D^ütiü ber t£l)e(iea'

'|>eni'ionäre in bcr

Slird^e. iüon i'eincin

:^ater bci](citet cjing er

bann für nic()rere SO^o-

nnte nad) (*>iarnnid) \m
ober()ai)eriid)e ©ebirge,

lüü fic in einem cd)ten

^-i3anern{)auie SBo()nnnfj

ua()nien. (5» unir t[)ni

U)ie in einem jdjüucn

Jranni. (5rfu[)r er

bod) ,y!m erstenmal im

i^eben bcn üoUen Qau'

bcr be» ccfiten bcuti"d)en

^annentüalbc5 unb bcr

©ebirgelanbjdjaft. Xeä
iÜatcry romantijdier

(Sinn unb bes; So^ne^

jngenb(id)er feuriger

iftünfttcrgeift fanben i)kx

g(eid)e Scfricbigung.

SBenn ^erfonicr nidjt

an bcn fofort in '^iw'

griff genommenen 28i(==

bern mit ben üon

9D^üncf)en oerfd)ricbencn

I^IquareK^ unbCIfarben

malte, ober an ^ol^»

5cid)nungen, ju bencn

it)m feine bortige börf»

Iict)e Umgebung bic

©egenftänbc bot, arbci»

tctc, fo fcfjtoeifte er mit

bem Söatcr ooll ßnt==

gürfen in ben Serg*

»uälbern um^er. jDq^

gri)6tc ^cft aber mar
c» für beibe, an irgenb

einem friftaüflarcn @c=

birgSbad) im Plannen-

fd)atten ein 9ieifigfeucr

ju madjcn unb barauf

if)r bcfc^eibcncg 5D?a^(

äu bereiten. 2tuc^ im
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(Spielen bev ©cbirgta»

3itf)er übte fic^ bcr

junge SJJalcr fleißig

bort in bcr ^cimat

biefeS ^nftrumcntÄ,

unb er bracfitc c»

balb ju einer großen

gertigfeit barin, bie er

big auf biefen Sag ju

immer t)ö^erer fünft-

lerifc^er SSoEfommen»

^eit entmicfelt ^at.

3a er ift ni(f)t beim

3it£)erf fielen fielen

geblieben, [onbcrn ^at

3af)treict)e, böcfjft reij*

öoHe Sompofitionen

bafür gefifiaffen. örft

mit bem beginnenbcn

SBinter fefjrte er mit

bem Spater noc^ @ng=

lanb ^urücf. ©ein

mit I}eimgcbrarf)te§ in

(^armifc^ gemalte»

Clbilb — alte obcr«=

bat)erifd)e S3auern unb

Sinber am @ommer=
obenb auf ber 33anf

t)or einem SDorf^aufc

fi|enb, mäf)renb ha^

junge SSoIf öon ber

getbarbeit (jeimfefjrt

— mürbe iperfomer

beftimmt, noc^ nidjt

gur Siu^fteUung ju

geben. (S§ erfd^icn

einem funbigcn, jauf=>

richtigen greunbe

nic^t reif genug bafür.

Sr bearbeitete ben=

felben ©cgenftanb nod)

einmal in einem fec^»

gu§ großen ^itbe,

bo§ er im SBintcr

enttuarf unb mit auf

bie (Sommerreife nad)

©armifd) natjm, bie

er aiid) in biefem

Safjre (1872), bie§^

mal aber in S3cglci=

tungbeiber(SItern,an^

trat. — @r ijatk ja

200 ^funb Sterling

berbient, bie er mit

ißtetfc^, ^erfomer.
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[tellungen länblic^er Sceiten ift freiließ

uiiücrfcnnbar. ©g ift biefelbc J^ntimität in

ber Sd^ilberung, eine oerraanbte ^(rt bcr

(Srfinbung öpn Dtcbcnüorgängen, ber 9Jatur=

anic^auung unb ber (Smpfinbung, ber 8tini^

numg unb bcr malerifd)en SüiSfü^rung.

%ud) in materieller iMnfidjt Jüurbe ha$

Silb für feinen S[Ra(er t)on entfc^eibenber

2öi(i)tigfcit. @^ Jourbe itjin für bie Summe
öon 300 ^funb Sterling abgefauft. ^m
S3efi^ biefer Summe fonnte er ben ^ei^en

Sie6Iing§irunfct) oermirfUrf)en, feinen ©Item

einen 9iu^efi^ naii) feinem unb i^rem Sinne

5U grünben unb feine SOiutter öon bcr Saft

unb 9JJü^e be§ äRufifIet)ren§ bauernb ju

befreien, ßr ertuarb im SSinter 1S73 ein

|)au§ (j^t}ref)am) in bem liebtic^ gelegenen

Torfe S3uf^ei) (öcrtff)irc), anbertf)alb Gifen*

baf)nftunbcn oon Sonbon, wo er mit ben

©Itern ju leben unb ju arbeiten gcbad)te,

menn er nic^t in ber ^auptftabt fetbft be*

fcf)äftigt fein njürbe.

Sommerreifen nac^ Cberbat)ern unb

5:iroI f)atten neben jenem großen 33i(be

nod§ ju man(f)cn fleineren, aber nicf)t minber

auggcäeidinetcn unb n)eniger ber gu großen

2tf)n(ict)fcit mit SBalferl Schöpfungen 5U

bcfc^utbigenben, in einer ganj eigentüm(icf)en

Tecfjnif gemalten Stquaredbitbern Stoff unb

3Inrcgung gegeben. Tic erften bortigen

Sommerfrif^en oon 1871, 1872 unb 1873

ju ben 5(quare[Ien: „9J?üfIer unb Srf)orn-

fteinfcger", „ßJcüattcrinnen", „berSrunnen",

Jlbcnbbrot", „®efcf)iuä|am2öege", „9?u^e",

„3ioictic^tftunbe"
;

ju ber 1873/74 ge-

malten prächtigen Srf)ilberung ber |)oIä»

fäder im biegten ©ebirgStannenmolbe (the

Woodciitters) (Uhb. 1 1 u. 1 2 1. 3^il'^en beffen

^eßlcuc^tenben fcf)Ianfen Stämmen ftet)t bie

breitfc^ulterige ©eftalt be» bärtigen gör=

ftcr§, bcr, auf einen langen Stab unter

bcr 5{d)fctt)ö^te gcftü^t, bie ^anb am
über ben Stücfen gct)ängtcn Stul3en. Qnx

Sinfen üom Sefcf)aucr bie beiben |)o(5*

fnccbtc, üon benen ber eine, jüngfte, feinen

anfdjcincnb ücrlc^tcn Unterarm t)ätt, ber

anbere ben Stricf um ben §u fättenben

Stamm legt. Qux Stetsten bie ton bem

t^örfter beaufft(f)tigten fraftftro^cnbcn üicr

§oIäfnc(f)te , bie mit 2(nftrengung aller

9lbb. 11. 'JlbenM'rot.
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Wü^hU unb ©ef)ncnftär!e ben gefällten

Saunenftamm , in luclc^en stüci bon ifjnen

ben fanft geneigten 3{6f)ang fiinab jn jrf)ie6en

jurfien. 3n welcher ^errüd)en SBatirfieit i[t

mb. le. aBilbcrcr;: eiiöc.

Stjt unb ©pii^t^acfc cingcfdjtagcn, bic bcibcn

onbercn itju bon unten l)cr mit ben

unter il)n gcfdjobeuen .'^länben gcfajjt t)aben,

l)ier bcr (Siubrucf bei? tiefen ainilbe^buntela

unb ber licITidiintnievnben 5:annenftämmc

miebcrgegebcn unb bon U'cldjer Gditlieit bic
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Scanner, bic i()n beleben! — (5in ficincö

93i(b öon aufecrorbentüc^cr 2cbcnömaf)r^eit

unb gcmütüci) rüf)rcnbcm i^umor i)'t jcncö

„5(benbbrot" betitcac (2(bb. 'l4j, wdd)C^ bag

greife obcrbnljcrifrfie (Stjcpaar am Xi\d) t)xnkx

feiner ^lütte im ®ärtd)en onö berfclbcn

@d)üffcl feine §(bcnbmat)I,^eit (öffotnb bar»

ftellt. @r — ein t)agere5, frumm gcbücfte^

alte!§ 9!}Jännrf)en mit ber Zipfelmütze auf bcm

mal)rfd)ein(id) foI)(en Slopf — , bie ?^rau gro^

unb fnod)ig mit rnn.^cligem ®cfid)t, baö

in einem feinen, luarmen i^cUbunfel burd)»

gefüljrt ift, mit tjarten fef^nigen 'jJtrmen unb

|)änben; beibc [tili unb ftumm, nur mit

ifircm (Sffen befdjäftigt; bie gonje (Gruppe

förper^aft ^eran^^tretenb öor ber meifjUdjcn

^alfmanb be§ .^aufe§ mit bcm fleinen

S3u|3cnfd)eibenfenfter.

Tlc^x bemnfit fomponiert unb fomit im

(Sinne ber bcutfd)en Genremalerei unb ber

gefamten @efd)id)t§malerei jener 3fitf ^ic

mit i^orticbc bramatifc^ jugefpi^te, parfenbe

nnb fpanncnbe Scenen fd)i(berte unb bomit

immer mct)r ober »ucniger an» 3:^eatra(ifd)e

ftreifte, ift bas figurenreirf)ere, 1874 gematte

«i(b „5)ie SSer[)aftnng be5 2lMlbbiebc§"

(5lbb. 15). Xie Xorffccnerie unb jebe ein>

,^e(ne ©eftalt ber Slompofition ift babci in

.iiattung unb ^.Jtusbrucf üofter lieben unb

(£t)arafter unb bag Öianje öon fo ergreifcnber

®emüt§mirfung, mie effeftoott in Jon unb

^arbe. (fin ^^ilb bes (flenb» unb ber ^^cx'

,',n)ciftnng ift bie in i'umpen gefteibete ®e=

ftatt be'g SlUtbbiebeö. 9)at fingen unb

aj^ienen, au§ bencn 2But, ^a^ unb öntfe^en

fpric{)t, btidt er bie brei an, bie it)n auf»

gefpürt £)abcn unb it)n ju t3erf)aften ge-

fommen finb, bcn ®eri(^t§beomten, ber bcn

!:i5er()oft»befcI)( t)orücft , bcn !l!anbjäger unb

bcn Sörfter, ber mit ©cnugttjuung bcn cnb(id)

Öiefunbencn unb ÖJcparftcn betraditet. Xas
unglüdticf)c 2öcib be» Söitbbiebc» fintt

9tb6. 17. Segcnbe unb Crafel.
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"Hbb. 18. ®te leete Dt ufteiuiig.

(TOit (Seneljmigung Bon söouffob, Salabon & Sic. in <lJQri8.)

jammernb unb ha^ tücincnbc ®cficf)t in ber 1 tiefen @d)attcnbun!c( bc§ (vturc§ unrb nod)

©c^ürje bcrgcnb, bcm S>crIorcncn an 3d)ultcr unkitinimt ein i^natic fiditlmv, nnb über

unb S3ruft. ®a§ flcinftc I)alb narftc ^inb- bic 33rü[tnnfl bcr 5(nJ5cniiaIcvic fdiant ein

c^en (jDcft nm SSoben nnb ftarrt trauritj in^i (SJrcifenantti^ auf bic Scenc lierab. Ül^eiter

Seerc. @in öltcrei? 3:öd)tevd)cn fiUt luininiernb

auf bcr ©tcinbant üor beut i^aufe. ^m
3ur Steckten öon ber ^^anptcirnppc ftet)cn

bic Uon bcm (Jreiiiniv ftcrbeit^clodtcn "^tadi-
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%bb. 19. Der ^Sittgang.

barn imb Diac^borinncn, unb au»

bcr ©affc im 9)iitte(grunbe foiumcu

^ungc unb W(te ba.^ugelaufcn,

um 5U ic|cn, tüas ba gejc^ief)!;

bic einen mef)r üon bor J^reubc

an aUcm ''2{ufrcgcnbcn unb 2d)rccf-

Iid)cn , bic anbcrcn axid) iuo()(

uon einer gcmiijen bumpfen

3:ci[na()mc nn bcm 3d)icffal ber

unglücf(id)cn5ami(ie bcfeelt. Xa^
i[t ntleö cd)t unb über;ieugcnb

au^gebrürft. 5(ber ba^ (yan,^c

erinnert bennod) etrna^ an ein

ge[teUte5 (ebenbeS 5öi(b. —
3iod) eine jmcitc tragifc^e

bramatifc^c (Scene )c^ilbertc ^er-

fomer in einem biefer Silber au§

Cberbaijern unb 2irol in bcm

1875 genmUcn ^Iquarcfl: „äBil-

bercriöCSnbc" [,,tlie poaclior's täte"]

Cäbb. 1 Gj. SSon bicfem iclbft, bcn bic

^ugcl be^t^örfter» ober Sanbjäger»

nieberge[tredt i)at, ficf)t man nur

bic beibcn '^ü^t unb bie Unter»

ld)enfc( biö jum ^nie über bcn

!JRal)men IjinauSragen. ^er kör^

per i[t rüdlingg auf ben fteilcn

5lb(jang geftür^t. Oben über bie

^iji)e fommt eine ©ruppe öon

®cn offen unb SSermanbten bc»

@rfd)offcnen gcfticgen unb, auf

bcm ftcil abfd)üffigen §ange öalt

macfienb, toie gc(äf)mt bom
Sd)rcden über "Dm 2(nblid ftarrcn

bie beibcn Siorberften, ein !raft'

öodcr SD^ann unb ein ®rei§, auf

ba§ gurdjtbare ^in. ®cr crftere

Icfint unb ftü|t fic^, jurüdbebcnb,

auf einen j^el^blod unb 33aum='

ftrunf am 3Scgc. ®er Stlte, ber

SSater be§ 5:oten, beugt fic^, im

greifen 2lntli^ Sd^mers unb (Snt»

fe|;cn, auf be» Jüngern Sdiuttern

gcftü^t, lücit oor, um genauer

5U fc{)en, toav fein ^erj mit

i^ammer erfüllt, ^inter bicfcr

üorbcrftcn ©ruppe irirb i)ö§er

oben eine ben beiben fotgenbc

glücite fid)tbar: ba§ junge SBcib

bcfS Stoten, ha^, bic §änbe ringcnb,

bcn §al» redenb baftc^t unb

il)n bereit» erfc^aut ^u f)oben

f(^eint. ^en SJJännern fiinter

ber Unglürfüdjcn teilt ber iöor=
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bcrftc aufgeregt ba§ @efd)ei)ene mit. SSon

S)unft iinb S'JebcI umluoben, ragen, burc^

obgrunbticfe (Sd^hid)ten oon biefer fafjlen

fteinigcn ^öf)e gefdiieben, bie [cf)ro[fen

Söänbe unb nacften &ip\d be§ SBetterftein»

gebirgci^ in bie Söolten auf. ®a§ ®anje juriicffomme.

unb Siroter SSotfkleben gcfjört aud^ „®er
Sittgang". (Sr t)at bie Som|?ofition, ebenfo

föie bie ber ^noaliben öon (Xf)elfca, brei

Saljre fpätcr nod^ einmal in einem größeren

Celgemälbe bearbeitet, auf ha^^ irf) noc^

mb. 20. diidiavi) SBaflucr.

ift meifterf)aft bi§))oniert. 5)ie bunflere 2:on»

maffe ber §au^tgru|3pc ftcfjt im mirffamcn

^'ontraft ju ber großen ticfitgrauen, fd)arf

bctaiflicrten ipcfligteit be» mit gel^trümmern

übcrfäeten Dorbercn 5(bfjonge§, ber in man
mijc^tc fagen greifbarer 3lealität burd^ bie

^unft bcä 9)iatery f)erau»gearbcitet ift.
—

^u ben beften ber bamat§ (1874) gematten

SlguareUgcmälben au§ bcm oberbatjerifd^en

Qn berfelben Qüt tüie biefe realiftifd^en

53ilber au§ obcrboi)crifd)cm 5>Dlf»leben ent*

ftanb aud) bie gan^ ibealiftifd)e aly farblofe»

53i(b au'igcfüljrte ^ompofition: „Sine tvcen=

fijmpljonie" — eine im ^.Jlbcnbncbel luallenbe

@d)ar fiolber unirbifdjcr ©eftatten, mcldje

bie i^nft mit ber j^cen „ticblidi fdimirrcnber

Slhifif" erfüden. — 2)ic Occigung ^yt ibea=

liftifd^en unb fimiboliftifdjen ^arfteHungen
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abb. 21. ©tubie.

tüar tri ^crfomer im beginn feiner 2auf=»

haijn mächtig gcjüefen, jo \vk fie e§ h^ieber

in bcn leUtcn Qatircn gerijorbcn ift. ^^^ei

feiner frül)cj'ten (Srf)öpfungen finb bie bciben

braun in braun auf ^olj gemalten ^an»=

neauj; „öcgenbe" unb „Drafel" (3lbb. 17),

|)räd)ttg gejeid^nete ftimboüfc^e ©eftalten,

bereu @til bie meiften S3ef(f)auer ju bcm —
irrtümürfjen — ©lauben t)erfül)rte, ber

9Jlater muffe ein treuer begeifterter Sdfiüler

t)on SSatty fein.

Qu jener Qdt, in ber fic^ ^erfomers

Seben fo glürfüc^ ju gcftaltcn begann, tt)at

er, t)offnung§öDlt unb in befter 5(bfidE)t, ben

unfcligften @d)ritt, bcffen folgen für eine

9fiei£)e oon Qa^ren fein Seben§glüd gänjlicf)

jerftören follteu. Über feine eigenen Gm*
pfinbungen ficf) täufcf)enb, t)crmät)tte fi^ ber
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mb. 22. 3fol3n ;Kugfiii.

^icrunbjtuanäigiäfinge. Sine iinglücfliclje

(S^e irtar bie t^o^ge bieje§ übereilten (Sd)rit=

te§. Um be;^ ^ünftler^ ©eelenfrieben, 2lr=

beitäru^e, innere Harmonie unb {^renbigteit,

beren er jn feinem ©rf)affcn fo bringenb

beburfte, mar e§ gefdiefien.

®ie SItern ertrugen ben ftctcn ^^tnblic!

beffen, Wcii er litt, nur menige ^al)re.

@ie erflärten ifjm, il)ren üeben^abcnb in

(^rieben öerleben unb in il)re bai)erifd)e

^eimat überfiebeln ju moHen. 2Sie tief e§

hcn ©otjn and) frfjmergtc, er erfannte felbft,

hal^ fein anberer ^tu^meg fei. ^n Snnby»

berg am £ed) fd)uf er i()nen ein bef)agtidje^3

befc^eibene§ ipeimmefen, in jenem ^aufe unb

©arten, in beffen näd)fter 9iäl)e fid) t)cute

ber bort jum @ebäd)tniy an bie angebetete

9)hitter üom ©oljue errid)tete „^llhttterturm"

ergebt. — 9Joc^ im .^meiten ^alir feiner &)c

unb feincy Unglüdy batte .'perfomer begonnen,

feine bereite aI':?ipol55eid)nung unb al^'Jtqua'

rette au'ogefüljrte ^'ompofitton „^noaliben

oom S()eIfea-4'^of|3ital in ber Slirdie", audi

„®ie le^te SDhifterung" betitelt, nod) einmal

(^u einem gröfseren Clbilbe an':?,yigeftalten.

Wü äuf?erfter ?lnftrengung , meldte feine

©efuubljeit in bringeube ©efaljr bradjte,

arbeitete er tuä()renb jcne-^ SBinterig an biefem



28

aibb. 23. §eitomer§ „TOutt er tur m" ju SanbSberg a.Z.

Silbe (5tb6. 18), bamit e§ noc^ rccEitjeitig

gur (?früf)ling»auöftettung ber Slfabemie ah'

geliefert lüerbcn fönne. (Sr öerfu^r bei ber

5lu§füf)rung in ganj eigener SSeife. ^n
feinem ©arten ju 53uf[jet) {)atte er fid^ ein

@ta§^QU§ erbant nnb firf) in biefem biefelbe

S3eleu(i)tung feiner SJJobeHe gefd)affen, luie

fie ber ^irc^enraum in ß^etfea geigte, ^^kx

malte er auf ber ungrunbierten Seinmanb,

ot)ne t)or^crige ^lufjeictinung nnb l^erfpef-

tiDifc^e ^onftruftion,

bie Äöpfe unb @e»

fta(ten ber aüen jum
(^otteöbienft öcrfam-

mcltcn rotrücfigcn3n=

oaliben, oon bcncn

ber eine ftiti unb faft

nnbcmerft ,^ur ciuigcn

9tu^e f)inüberfd)lum»

mert , \)\n , üon ber

SJJitte beginnenb, im-

mer ,Vüei gemeinfam,

um bie näc^ft an-

einanber gren;jenbcn

ftüpfe in it)rcr gegen*

feitigen SBirfung ^u

treffen. So ermud)ö

innerhalb mcniger

SJionate bicfes ac^t

%ü^ f)ot)e ®emälbe

mit feiner %nU.t le»

benSgroßer (Sreifen-

geftalten, bie in bcn

paraEIeten ©cftü^Icn,

bic^t gereift, f)inter=

unb nebeneinanber

fi^ienb , ben 9taum

erfüllen ; ein ebenfo

aufecrorbentUdieÄ unb

eigenartiges SReifter»

mert ber mat)rften

9JJenfrf)enbarfteriung

al^ ber farbigen 2öir-

tung unb bc!5 male»

rifdjen 9}Jact)merf».

S)ie furje^cit, tuelc^e

|)er!omer auf bie

2{u§füt)rung be§ Sit'

be§ tjermenben tonnte,

t)atte it)n genötigt,

auc^ bie ^öpfe unb

Kleiber mit einer bei

if)m hi§> bat)in nid^t

gemöt)nten breite 5U

bef)anbeln. S)a§ tüar, mie er e§ be^eic^net,

„feine 9?ettung". ^nbem er e§ fo matte, be=

freite er fid) üon jeber '^Itinlit^feit mit SSalfer,

mie treu er aud) in ber Siebe für beffen 5Irt,

bie 9Jatur 3U empfinben, bef)arrte. — 3Jiit

(Snt^ufiaämuS mürbe ha§ 33ilb in ber

Stfabemieaugftellung ju Sonbon Oon ben

berü^mteften ^offegen be§ Sünftter§, mie

öom ^ublifum begrübt, unb in ber gefam^»

ten ^reffe ^ortc er nur ben treuen SBiber*
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fiati biefer ©ciüiinbcrung. ©» ift ba§feI6e

2öcrf, toelc^c^J 1878 auf ber ^:ßarifer 2öcÜ=

nu^criung fcinent WHakv ben glänjenbftcn

2^riinn|3lj erringen fjalf, inbcm e§ bie ^reig*

ric^tcr beftinimtc, bem im SluStanbe noc^

fnum befannten TlaUx bie gro^e S^ren-

nicbaitle ber 5(u!ofteIIung jujuerfennen.

^ic älüifc^cn bem ^a^r ber S3o(I«

enbung unb bem ber 2lu§fteIIung be» S3ilbe§

in ^ari§ üegenbe ^eit ift für ^erfomcr tro|

all feiner f)äuvlicf)en ^(agen unb ©orgen

nic^t unfruchtbar an mannigfachen unb ijtX"

oorragenben fünft(erif(f)en (Schöpfungen ge*

mefen. 5tuf ben grül)jal)r»au§ftellungen ber

$RoiiaI 2(cabemt) biefer Qa^re erfc^icnen üon

größeren ölgemälben be» äJieifterS bie beiben

au§ o6erbot)erifcf)em 35Dl!§Ieben „^n be§

3:obe§ %l)üx" unb „©er ^Bittgang", mie ba§

„5(6enbäeit" betitelte, beffen Woü\) ,

er in ©nglanb gefunben f)atte.

„®er Bittgang" (äbb. 19) ift

ein fc^öner S3emei§ öon §er!omer§

gä{)igfeit, in ben Seelen ber 9JJen-

fc^en au§ bem SSoIf ju lefcn unb

beren innerfte§ Seben in allen fei*

ncn 3fiegungen ^um natürlicfj»iüa^r-

ften Slui^brud ju bringen. 3lm 3:agc

eine§ großen befonbcr§ botf^tümlic^cn

|>eiügen fdjreiten ein tuei^tjaarigcr

greifer Sauer, eine alte i^xaii, ein

junget f)alb!inblic^e§ 9}?äbrf)en, ein

SJiann im fräftigften 5ttter unb eine

junge j^rau langfam im ®änfemarf(^

f)intereinanber ben ^irf^Qc^tüeg an

einem SBergfjang f)inab, iüie man
annehmen mu^, ber im 5:f)al ge==

legenen ^ircfie ju, ©cbete murmelnb

ober fromme @efänge fummenb, bie

an biefcm STage nac^ pricfterlidjer

SSerfic^erung eine ganj befonbere

^raft unb SSirfung für ba§ irbifd)c

unb t}immlif(f)e ^eil ber grommen
t)abcn foKen. Siefe bumpfe ®Iöu*

bigfeit, ba§ tiefe ^eil§bebürfni§, bie

3crfnirfrf)t^eit ber ©emüter biefer

einfacf)en ^Jfenfdjen ift in il)ren ®e*

fict)tern, luie in ber uac^ bitter unb

®efd)Icd)t fünffai^ nuancierten, menn

and) bertoaubteu i^attung jeber ein*

jetnen firf) langfam normärt» be*

lücgenben ©cftalt in nnübertrcfftidjcr

8eben§Uia!)ri)eit .yun ?(u!obvucf ge»

bracf)t. Unb mic in iljuen md)t^

and) nur entfernt an bay SOZobcH

erinnert, fo in if)rer 33eleucf)tung unb (^arbe

nicf)t§ an ba§ 2Itetierticf)t. SSenn bie mo*
bernen „'•^lein^'^üriften" in bem ÖJtauben

leben, erft öor etioa fünf^e^n Satiren fei

if)re greiüc^tmaterei erfunben
, fei man

barauf gefommcn, fi(^ öon jenem Sttetier*

Iirf)t bei ber ^^orfteHung üon 9J?enfc^en unb

©egenftänben in freier Suft ju cmancipieren,

fo fönnte fie bie» S3ilb ^erfomer§ eine§

Söefferen belehren. §ier erfc^eint alle§ unb

jebe§ öon S:age§üc^t unb »Suft umftoffen

unb ftet)t, o^ne buri^ Sonne unb Sd^atten

mobelliert ju fein, !örpert)aft runb, öon

feinem |)intergrunbe Io§gelöft, ba. ^erbft*

lirfier jDunft unb Siebet öcrf(^Ieieru bie meiter

jurücfliegenben ©ebirgiS^ötjcn, öon bencn firf)

ba» 83äumct)cn mit feinen entblätterten

^tueigen |:)Iaftifcf) abgebt. —

«bb. 24. (SroBimtcri* Sifbling.
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3)ie ^4^erfönü(f)fcit 3?irf)arb SBagncrs,

toelc^cn ^crfonicr njäf)rcub bcr 5Iniücicn{)eit

be§ SKciftcry in (Snglanb fcnneu ßcfcrnt

f)atk, im SBcrciii mit bcffcu SOhifif iiiarf)tc

auf bcn ^ün[t(cr einen tiefen nnb niäct)tigen

©inbrncf. (Sr I)attc baö Icbf)aftc iöcriangen,

bcn djarafterDoflen Stopf ,yi ninlcn. Xicfer

aber tueigerte fid) I)artnncfig, itjni, üon beffen

ganzer fünft(erifrf)en Isöcbentnng ber gro^e

beutfc^e SDhififer Jüa()r)d)einlid) feine ?(f)nung

l^atte, p fitjen. dlad) anfnierffamer iöeobad)-

tung ber Cfrfd)einnng unb be^ gnnjen.^^abitn'S

SBagner'S lünl)renb be^s Don biefem in bcr

riefigen 'iHIbert^.S^oft birigierten Slonjcrtö bcr-

fudjtc .'pcrfomcr, ein ÖilbniS bcö Gefeierten

3U entJücrfcn. 3((§ er "Oa^ faft üoKenbetc

gro^c 9(iinorcIt = ^3orträt bent 5n?ciftcr uor=

fteHte, bradj biefer crftaunt in bcn 5lu§ruf

au§: „Slbcr ©ie finb ja ein .^cj:enmcifter!"

unb er fanb fid) nnn |cl)r bereit, il)m bc=

f)ufg einer nadjträglidjcn Überorbeitnng eine

©i^ung ju gciuäljrcn. ®cr SJiater fanb —
unb geftel)t cy unbefangen ein — ba^ it)m

Söagner, tuie er it}n in ber ^^^^"tafic ge-

tragen unb in feinem befonnten S3ilbni§

bargcftellt f)atte, bcffer gefallen t)abe, oI§

ber mtrüidjc, bcn er nun fid) gegenüber

mit emig belneglidien SJiieuen fi|en unb

perorieren faf). 3(ttc§ kleine, (Sifernbe, ba§

fpcjififc^ „(3ä(^fifd)e" in 2Bagner§ menf(^^

liebem SScfen, ba§ fic^ in feiner ®icf)tung

unb Tlü\it glüdtid)erlüeife burd) feine ©puren

öerrät, in feinem ^tutli^i, feinem 3Iu§brucf

unb feiner ©pradje fid) aber felir bemerfbar

funbgab, ift auf bem 53iIbniyfopf auf §cr-

fomer§ großem 9(guareII=®emätbe au§gefd)ie*

ben. ^n biefem ^opf fpric^t fid^ nur bo§

mächtige fdjöpferifc^e ®enie, bic f)oI)e f)eiüge

gtüt)enbe Scgeiftcrung , ber bur(^bringenbe

©eift unb bic unge!)eure Energie be§ 2BiI=

ten§ au§, moburt^ er ben 5ä()en SBiberftanb

ber ftumpfen Söelt tüie ben erbitterten ber

fampfluftigfteu ©egncr übermunbeu f)at.

2)er fcf)tt)arse ©ammet be§ 9iode» unb ber

bunfle ^intergrunb (äffen bie feinen Ieben§*

toarmen S:önungen bc§ in feinen feften

gormen inie an» äJiarmor gemeißelten @e*

fic^te§, auf bem ha$ üoHe 2id)t fonsentriert

ift, nur um fo f)etter leud^ten. ®ie§

SBagner=©iIbni§ (5tbb. 20), ba§ öon feinem

unter aHen nad^ bem ^opf bc» SO^cifter» öon

S3ai)reut^ gematten unb geäeid)neten crreii^t

UJtrb, tüurbe 5SeranIaffung unb ©egenftanb

für |)erfomer§ erfte SSerfud)e int Sftabieren

unb IH^en. Sllnd) in biefer ^unfttec^nif, luie

in ber bc^ Ct» unb 'i.Hquarcttmaten«, ()ot er

nie einen üct)rer gel)abt. 3" i^rcr^tuöübung

ift er, tt)ie in bcr jcber anberen, burc^aus

feine eigenen 2öcgc gegangen, (fö mar immer

fein '4>rin,^ip,
i^
n e r ft ,^1 üerfud)en unb bann

fid) ,yi unterrid)tcn, nnc eö anbere ^u nmdjcn

pflegen unb (cl)ren. (Sr t)at es, fo öcr»

fa()renb, balb bat)in gebracht, ju ben größten

9iabiercrn unferer ^cit 9CSÖt)(t ju mcrben.

Xa^ 3af)r 1877, in mcIdKm er ba§

3(c|uarcU -iöilbni'? 5Ric^arb 2Bagner5, baö

grau (iüfimay, ba5 feiner (.^crtomcröj SKut-

ter unb ba^ grDf5C Clbitb „Xcr S3ittgang"

gemalt f)attc, ift and) ba» (5ntftcf)ung!3jat)r

met)rcrer I)crüorragenbcr Ö5enrebi(bcr in SBaf»

ferfarben: „Xcrgrcifdjutjungc", „Stopf eines

alten 2Beibe§", „Gin lUngcnbtirf bcö 3ö'

gern§", „2öer tommt ba?", „^mmcr mirb's

fd)ümmer" (tiroler SDJotibc), „öinc (2r»

inncrung an 9ienibranbt". 1878 ging au§

feiner Söerfftatt ba§ Clgcmälbc „^tbenb»

seit" nnb baö ^^Kquarcü „Guter 3tat" t)er»

öor. 1879 malte er bay in bcrfclben

3:ect)nif au§gefül)rtc größere S3itb auö bem

tiroler S3auerntebcn: „Sid^t, Seben unb

ajlclobie".

^n biefem ^ai)v traf it)n unb feinen

Spater ber ^erbftc ^ßcrluft. Sic SD^utter bc^

©inen, bie Gattin be§ Stnbcrn mar jenem

in if)rcm ^äuSc^en am 2ed}, üanbi^bcrg

gegenüber, geftorben. ©d)on aU er auf

feiner ©ommerreife in bie Stam^au feine

ßltern befud)te, tjatte er bie SKutter fcf)r

öcränbert gefunben. ©ie begleitete it)n bie5=

mal nid)t bortt)in. @r malte trät)rcnb feinc§

31ufentf)alt§ in biefer ©ommerfrifc^e ha^

eben genonnte 5tquaretlbilb. Söä^renb ber

5lrbeit erfranfte er. ^n bcr treuen Pflege

bcr ©Itern, ju benen er fic^ begab, fanb er

balb öollfommene Gencfung. ''Rad) Sonbon

5urüdgcfet)rt , malte er ha§: lebensgroße

2(quareII=Sitbniy be§ berül)mteften unb auf

ben Geift feiner ÜZation einf(ußreid)ften ^Jiftf)c=

tifer§ unb tunftfc^riftftcacrS ^oljn 9iuöfin

Cübb. 22), fomie ba§ ebenfalls lebensgroße

5(lfrcb 3:ennt)fonS, beS fpäteren Poeta lau-

reatus. ®ie 58ef)anblung ber Slquarcttfarbcn

unb =2:c(^nif biefer 33ilbniffe meid)t öon bcr

be» 2öagner=^orträtS mefentlid) ah. ©ie ift

fef)r öiel flüffiger. Gin äi)nliä) cnergifd)cr,

plaftifd)er unb farbiger ©ffeft ift mcber

angeftrebt nod) Ijcröorgebrac^t. ©o t)at

bcr ^opf 5RuSfinS sumal nid)tS öon bem



'Hbb. 25. ^eimroärts.
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monumentalen Gepräge luie ber jene§

S3i(bni]ie^. ^afür i[t er norf) intimer,

ein noc^ treuere^ ^itbbilb bc» mirt(id)cn

SRenfc^en , ben eä barftcftt. ®cr örfolcj

biefer 23itbniffc, luetcfje .S^^crfomer» Stuf ai^

Porträtmaler in (5nc)(anb begrünbeten, ge»

tüöljrte itjin eine fro()e WcHuntt)uung. 'äbcx

gernbe ha um 2üeil)nadjten empfing er bic

83otf(^aft am üanböberg, bie il)n in tieffte

2:rauer üerfenftc, bic yiadjrid)t üom !3:obe

ber über allc§ geliebten ajhitlcr.

(Bd)v loatjrfdjeinlid) fjatte fie ben Sd)mer,^

um ba!^ ©ctvenntfein üon i[)vem üicbting

unb um beffen t)äu5(idje!o Ungtüd nidjt

5U berminben unb nid)t bauernb ^u er=

tragen Dermodjt. 2)er @ot)n aber befd)Io§

ber it^ni Gntriffcnen ein bauernbe^ -J)cnfma(

öon gaU;^ eigner 3Irt ju erridjten, boy bic

fpätcften Ö)efd}ted)ter in jener ©egenb il)re§

beutfd)en Ci3eburt'^(anbe!c, in ber fie iljrc

3:age befdjioffen I)atte , an bic nun 2)a=

()ingegangenc erinnern follte. @r ernparb

föuflid) ba§ ganje ©elänbe, auf Inett^em

if)r l^ömMjcn ftanb, ©orten, SSicfc unb

SBälbdjcn am Öed) unb inmitten anmuti-

ger (SJartenanlageu erbaute er einen t)oI)en

Stunbturm in ber ^^t"-"'» mittelalterlic!^er

gotifdjcr SJiaucr* unb 2Sad)ttürme, beffen

fröncnbcy fegclförmigcö "^aä) mit golbgclb

glaficrtcn Riegeln gcbedt ift, ha'^ e» incit-

I)in burd) bic Sanbe leuchtet (Slbb. 23).

3n biefem 3:urm im ©rbgcfdjoß rid)tete

er fid) einfad)e, freunb(id)c ^immer mit

f)o()en Söanbocrtäfetungen ein, um barin

mä()rcnb feines Sommeraufcntt)a(t» ^u

mo[)nen unb ^u arbeiten. üt nounte

ilju ber i^erftorbenen ^u (5t)ren ben

„SUintterturm". (5r überragt mit jenem in

ber Sonne golbig fd)immernbcu 2ad) bie

()öd)ften !Ü.^ipfe( ber alten ''iiäume jener präd)-

tigcn 2inbcua(Ice, meldje lint» ab oon bem

Söegc, ber t)om bieöfeitigen 93af)nt)of ,^ur

Sed)brürfe ()inabfteigt, burd) einen SlUefcn-

plau ,yi biefem Jurm füt)rt; ein !föeg, oon

bem au^> man eine fe()r intereffante unb

anmutige 5{u5fid)t über ben glönjcnbcn, bort

über ein 2öct)r raufdjenben ©trom unb bas

am jcnfeitigen .fiügetufcr anftcigcnbc a(te

©täbtdjen mit feinen .iiäufern unb Slird)en=

gicbctn unb ^liirmcn genickt. Xcr ,£)cr'

fümerfdjc 9Jhttterturm , beffen iöebeutung

jcbc^ ^inb in ber @egenb fennt, ift ein

ma(crifct)C§ 93auuterf. ©ein oberer Jci[

tritt, auf ^onfoten rntjcnb, loeit über ben

unteren I}crau5. Sllcine Stebeu' unb ßrfer»

türmdjcn mit bunfetgrün glafiertcn 5)ad)=

jiegctn gcbedt fe|en fid) (aunifd) an fein

Slegclbad), luie unten an feinem T^u'q ^erau§.

Shiubbogige genftcroffnungen finb ring§ in

ben breiteren oberen ^eit ciugefd)nittcn,

fd^male (^enfter fjic unb ba tu bie ftarfe

2;ufffteinmauer bcy unteren 2:ci(§. ^m @rb=

9IBB. 26. ©efunben.
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3tbb. 27. 21rc£)i6alb Jorbeä.

gcidjofe äcigt jidj eine fIad)6ogige ü£)ern)i3(6te

9^tjd)e, in beren üiücfraanb bie ^an»t()üre

fic^ öffnet, ^n bicfem Züvm unb bem na^e

benarf)barten Snucrnf)aufe, in lue(d)cm bie

SJiutter i()re legten ^ai:)xc öerlebt nnb i^r

^afein 6eid)(offen Ijatte, Hebt ^crfonter c§

feit ber ißoKenbung be^ erftcren attiäf)rUd)

ein paar ©pätfommermonate ju »erbringen,

nm bort am fid}erften üor bcni Strom, bem

2ärm, ber Unraft ber großen SBett geborgen

in ungcftörter $Rnf)e fo(d)en fünft(erifd)en

2trbeiten fic^ 5U tribmcn, bie it)m aI-5 eine (Sr-

t)oInng t)on ber angeftrcngten (eibenfd)aft*

üd)cn -Tfjätigfeit »uä()renb ber übrigen 3cit

bcfS 3a[)rey crfdieinen: bem 9iabieren, bem

'iJ(gnare(Ima(en.

'Bietfdh, ^erfomer.

9Jo^ bem 5:obe ber 9}hitter fet)rte ;per-

fomer mit bem iöater nad) 5Si)ref)am«33ufbei)

jurüd; bort richtete ber te^tere bem Sofin

einen Söerfftattranm ein, mo er luicber mie

et)ebcm für feinen ^^ubert ober mit biefem

nac^ ;per5env(nft arbeiten fonnte. '^a erfanb

ber 'Oütc mandie finnreidje i^erbcfferungcn

in ber @inrid)tnng ber großen 5tubien5elte,

bie er jn feinen ilanbfc^aftviftnbien bc-

nn^te. (5r ftefite ade Staffeleien, Sdiemel,

9\at)men f)er, erfanb nnb madite bie beften

9[l?a(= unb ^'t^grünbe, führte ^Kepofitoricn,

8d)ränfe, Säften, fnnftnoH geidniitUe^ (SJe*

täfet an§ nnb matte mit bem 3o()n um bie

SBctte '^Iquarellftubien md) ber '•Jiatur. ^a^o

eine gro§c Silbniv, »ucld)c» biefer uon ibm

3



34

atbb. 28. gjeö. SB. Ö5. Jftompjon.

(1886) gcnmtt ^at (2166. 59) — c§ fcjimücftc

bie gro^e internationale ^'unftauöftellung

5U Serlin im (Sommer 1891 — jeigt bcn

f)crrli(i)en Ö)reiä in ber ganzen fc^Iic^ten

©ro^c unb ^raft feine§ 2öcfen§, mie c§

in feiner (Srf(^cinung jnm ooHfommenftcn

2tu»brucf gelangt. Sn feine 3lrbeit§tradjt mit

ber ©diürje barüBer gefleibet, fte^t er tjocJ)

anfgerirf)tet an feiner ©c^ni^bant im 2Berf=

ftattraum in rufieöoller natürüd^er ^o^cit ba,

ba§ mit breitem unb langmaHenbem filber»

loei^em 33art gefdjmücfte , ernft blicfenbc,

gro^ gejeicfinete, in jebem QiiQt eiferne

SSiUenigftärfe , 6pocf)finnigfeit nnb ftoljen

iJreimut auSbrüdenbe ©rcifenantli^ bem

Söefc^auer jugeiuenbet, Jammer nnb ^ol^^»

meidet in ben arbeitSftarfen i^önben. 5tn=

gefic^tg biefe^ S3ilbniffeg be§ Sebenben üer=

ftef)t unb glaubt man, ltia§ ber Sot)n üon

bem 3:oten na(^ beffen ©terbeftunbc fagte:

„(Sr tag ha unb fa^ fterbenb mie ein Sönig

an^. Unb er lü a r ein ^önig ; er mar unb

ift mein ^bol!" 9JJit bem S3atcr brod^te

er bie Sommermonate be» folgenben 5?n^re»

1880 mieber im oberbai^erifc^en Öergtanbe

5U. 3:eil§ bort, teil» nac^ feiner 9tücftef)r

in Snf^eQ malte er eine große Sanbfc^aft

in Ölfarben: „®er ©otte^faften" (^tbcnb

na^e bem Söaljmann), bie Silber „Sßinbfto^",

„©ro^mutter» ©efd^ic^te" unb ba§ 2tquaref(

„©rofeöaterä Siebüng" (2tb6.24)— ein alter

S;iroIer in Ieben§grof5er ©eftalt, an ben fid)

järtlic^ fein ©nfeltöc^terc^cn fcfimiegt; ein

53ilb, ba§ in feinem großen rcaliftifd)en 2ti(

unb feiner Sbarafteriftif an ha^ iöilb ber

^noaliben öon 6l)elfea erinnert.
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©eine SanbfdjaftSftubien, benen er fic^

in bicfcm unb im fotgenben ^a^r mit leb«

Ijafteftem ©ifcr loibmcte, betrieb er auf

trijgen unb ^^übetn an ben genftern au§*

geftattet. (S» gewährte ficfieren @(^u| gegen

jebe SSetterunbitI unb ermöglii^te fo bei jebem

eigentümlicfie 5(rt. ^mc$ öon ibm unb bcm SBctter burd) feine grof?cn (\-cnftcr ba^ 9Jfalcii

SSater fonftruicrte Qdt Wav tuie ein tleincö nad) ber 9Jatur ba brausen, ^ie-? ^clt

$au§ eingeridjtet, mit allem 9iötigen, fogar

mit einem Ofen unb ben engtifdien Slumen-

muvbe nad) ber ©cgenb transportiert, in

n)cld;cr .v>crfomer bie ibm nnllfornmcnften
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r 1

«Jbb. ?.(). Sliibie.

Ianbfrf)aftli(i)cn S[Rotiüe gefunben t;atte, bort

aufgcidjlagcn unb luäljrenb bcr ganjcn 3cit

be» 2{rbeiteii§ nn bcm Silbe in ©efcüidjaft

eines il)n begtcitenben ©tubiengcnoffcn, jpäter

oax^ in bcr fcinci^ S8atcr§, bctüofjnt. 3'"

5rüf)ling 1880 30g ^erfomer mit Ic|;tcrcni

jum £anbf(^aft§ntatcn mit feinem ßelt nac^

ber oben, tuilben, ocrciniamten ÖJegenb beim

QbmaI=(Sce in SSale» au§. ©ort cntftanben

in biefem unb im näc^ften Qa^rc einige

t)errU(f)e, üielbemunberte Sanbfdjaftvbilber,

in benen fid) ber granbiofe, bü[tere GI}ara!ter

bie[er nebelumbrauten ©ebirgSgegenb treulid)

fpiegelt. S)a§ eine ift ba§ „The Gloom of

Idwal" betitelte, bic beiben anbcren ..Missiug"

unb ..Honien-ard". 5)iodj einmal, im ^at)r

1885, ift leMern mit hpunberiam t)incin»

geftimmten SJZenfdjengeftatten belebten i^'anb'

fd)aften ba§ in fe^r oertoaubtcm dtiaratler

gef)altenc, glcic^fan» entfprec^cnb ftafficrte

,,Found" betitelte gefolgt. Xiefe smci finb

aud) in ®eutfc^(anb au^gefteHt gemefen unb

befannt gemorben, ©ebirgggcgenben üon mil^

ber ©rf)abenl)eit; finftrc Sllip).um, über lueldie

ba§ fdimcre 9xegen brobcnbc ©emölf tief

t)erein ^ngt, mäfjrcnb 9iebel iljren ^^u^
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atbb. 31. S8ilbni§ be§ Dr. 9.1! ü Her Strübing. Äreibejetc^nutig.

umiuaHen; übercinanber gefc^Ieubertc gel»

l'entrümmer
,

jtöifc^cn bcncii raufd)enb uitb

fcf)äumcnb 511 %^ak [tüqenbc 23crgbäd)C fid)

if)rcn SBcg jud)cn; f)ic unb ba nioofigc

Werfen bc§ ®eftein§ bie einzige Ü^cgctntion

;

troftlofe Öbe ring^inn. ®icfc lüirb auf bcm

33ilbc „Homoward'- (5lbti. 25) bitrd) eine

einzige ©cCtalt bctcbt, eine «yraii au^ einer

glitte in bicfcv unnnrtlid)cn (SJcbirgytiicIt,

öin ^amm ani bey SBeibe^ ficiner .sterbe

f)at fic^ in ber gclfentüüfte nerivrt. ^ie

33äuerin tft ausgegangen, um ba'5 5ier in

bcr 2öilbni§ ju fndien, bat e^ jnni'^en ben

f^eliotvümmern umber[teigeub gefunben unb

trägt ey mit faft müttcvlid) forgcnbcv QävU

Iid)feit an'i ben 'ütvmcn „bciniunivt^?" auf

fdimierigen bal^bredierifdien '•^vfabcn über

kup^icn unb fdimanfenbe ©iefjbadiftege mü^-

fam binabflimmenb. ^ie (i^cftatt unb bie

ibreÄ fd)Uiar.^en .v^nnbcv, bcr fic jcnfcit-^ bc-?

'Jl'itbbad)v cdDartct, gibt bcm '.Jlugc bc>o iöe=

fdiaucvy ben ^JJaßftab für bie ©röfecntier^
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-• kK

^

9Ibb. 32. ©tubte.

^ältniffe bcr Sanbfcfiaft, jo ba^ un§ beren

SBeite, bie §öf)e unb 9J?äd)tigfeit bcr fteil

abfallenben ge(§tränbc fofort jur Snipfin*

bung fonmien. SßunberöoII ift e§ bem SQJaler

gelungen, bie 3:5ne ber f)icr im tiefen 2öoIfen=

fd^atten liegenben, bort Ooni bur(^bre(^enben

Si(f)t ert)ellten kuppen, §änge, ®c^Iud)ten,

©teinblöcfe unb SBaffcrftrubel unb jener

formtoj'en 2)un[tma[ien ju treffen, n)ctcf)c bie

i^öt)en im ^''intergrunbe bi§ tief l^inab Der"

t)üllen.

Sluf bem, ..Fonnd- [„©efunben"
]
[mb. 26)
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betitelten ißilbe, malte ^crfomer einen anbcrcn

"Jlu^fd^nitt au^ jener finftern, traurig nnb

feinblid) brot)cnb erfc^einenben ©ebirgSWelt

unter bem üon biifterem bicfiten ®ett)ölf

überzogenen ^intmel, ha^ nur über bem

i^orijont t)ellere§ Sid^t bnrc^bringen Iä§t.

^n biefer 3Sitbni§ öerlaffen unb oergeffen

fi^it bertüunbet unb in ficf) jnfammen-

gebrodjen ein Dffi^ier ber cäjarifd)en

Segionen, bie fjier mit britannifi^em 33erg=

üolf im ^ampf gerungen f)aben. (Sin milbe^,

ge(bt)aarige» SBeib au§ biefem SSoIf,

ha§ ben ^lippenpfab ^inabgefticgen

fommt, fie^t bort ben ^ilf* unb mc^r»

lofen blutenben geinb. 2Ba§ in ber

8eele ber ^öarbarin borgef)t unb

meW)en @ntfct)IuB fie fa§t, ob fie

itjm bei^uftetien
, feine SBunben ju

t)eiten, i^n ju retten ober ju töten

fommt, Derrät i^re ©rfc^einnng bem

93e]ct)ouer nid)t. ®0(^ biefe ®e=

ftalten, biefc ganje romantift^e ®pi*

fobe, fie t)erfcf)lüinben faft inmitten

ber ©rofeartigfeit be§ Sanbfc^aftS-

bilbeS, bog mit ebenfo i^erber mar-

figer ^raft loie ba§ be§ „Homeward-

gemalt unb in öertüanbter Stimmung

burct)gefüf)rt ift, in jeber ©in^et^eit

ha^ cinbringenbfte
, geiuiffenf)aftefte,

liebeöoUfte 9iaturftubium it)re§ Wa^
lerg befunbenb.

SDurd) ^erfomerg Silbniffe fei-

ner SJJuttcr, 9i. SBagner», 9?uyfin§,

3:ennt)fon§ unb be§ Sorb ©tratforb

be 9tebcliff», bie er in ben Q'^'^i^cn

1877 — 1880 gemalt ^attc, mar

feine au^crorbentlic^e Begabung für

bie ^orträtmalerei, feine ^äl)igteit

be§ tiefen ©rfaffenä ber ^erfönlic^-

feit, il)re§ inbioibuetlften 2Befcny unb

beren lebenbige ^arfteClung glän-

jenb bemiefen. 9c un (1881) malte

er in Ölfarben ein gro^eio 33ilbni§

be§ berül)mten englifc^en ^ricgä-

forrefponbenten im beutf(^ - franjö-

fifcfien , lüie im ruffifcf) => türfifdjen

Kriege, 5(rd)ibalb gorbeö {mb. 27),

bay bei feiner Sluaftcflnng im ©a-
Ion ber 9iot)aI ^Icabemi) ju i'on-

bon, lüic überall auf ben 5(u»-

fteHungen in ben ^unftftäbten bcy

Kontinents bie lebl)aftefte unb ber-

bienteftc 53emunberung erntete, .sper-

fomer mürbe feitbem unb ift bi§ auf

biefen %aQ mit 5tufträgen gn männlid)en unb

meiblidien 33ilbniffen in fold)em SD^a^e über-

^äuft gemefen, ha^ bie 2(u5füf)rung bon ®e-
mälben anberer ©attung jurüdfteljen mufete

unb fein fRu^m al» S3ilbni§maler großen

(Stils balb ben bereits auf onberen Gebieten

errungenen faft noc^ überftra^lte. ©nglonb

mar immer baS SieblingSlanb ber großen

33ilbniSmaler unb ^at fclbft einige ber beften

aller Reiten erzeugt. $8ot unb bietet boc^ fein

anbereS Sanb in feinen l)öl)eren Klaffen ben

abb. 33. 5tubte. CitOograpbtc.
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9Jieiftern bicfer Slunft ein fo reiches, au§'

cricfcne», Icbcnbigcö SJiatcriol an üornc()men,

c^araftcrüoflcn, gci)'tig unb förpcr(irf) tnd)-

tigen 9J?änncr- tuic irf)öncn unb ()oIbic(igcn

f^raucn»^, Tlat)d)c\u nnb ftinbcrgcftattcn. 3"
feinem nnbcrcn ober and) ludf] man gcrabc

bic[e SD^eiftcr in folrf)cm HJJaf^c ,yi ld)ätu'n

unb i()re iKcrfe )o — ,^n bc,^a()(cn, mie I)icr.

Stein SBunbcr baljer, menn |id) bic iöilbniö-

materei in (änglanb feit ^olbein» Jagen

auf einer fo übervagenbcn .'pöf)e be()anptet

i)at SInf bie Oivö^c bicfer (Erfolge .'per-

fomcrg iä^t fid) fd)on ani bem iücr,^eid)niy

ber bei i()m noc^ bcr ilsotlcnbung be» ^oi^t^cö*

23ilbniffeä in bemfclben ^aljr 1S81 bc-

fteHten unb öon i()m gcmaüen ^orträtS in

Delforben fd)Iief?en. ö^ finb bie leben-c-

gro^en 53ilbniffe beä (^eiftlicfien 2B. ßgerton,

beg ^errn S. Staate gorbc^, be^ „kaftcr

of 3:rinitl) - (£o(Iege 5U ßambribge" 9teü.

2B. $. 3;^ompfon , be§ Sorb ^enrl}l)n, bcä!

|)crrn 33. SB. Jl^ijnne, be§ ^^roDoft öom
^'ing'g GoUege ^u (Sambribge, Tlv. 9tid)arb

Dfe§, be§ m. et)arre§ aJJac ^üar, bc^

9Jir. |)enrl) Srabfijolü. SBenn man eriüägt,

bo§ er gleid)äcitig in bemfelben ^aijx bic

brei großen !iionbfc^aften an§ 2öale§ ,,The

Gloom of Idwal", „Missing" unb „Home-

ward" unb bic Silber „The Woodnuin's

Meditations". ,,Tlio last look", „Old Hearts

and Young" unb bic StquareEen „Sine

3:eeria(fe" unb bcr „Stiroler Säger" au§=

geführt f)at, fo mufe ber glei^ beg 9JJci=

fterä aU fo au^erorbentüc^ unb erftoun-

üä) erfc^einen, Inie feine ^robuüionö- unb

Slrbeit^fraft. ®ie 3aI)I ber im folgenben

So^re 1882 tjon il^m gemalten Silbniffe,

neben bencn freilief) nur e i n anbercS 93ilb

„Natural ennemies" burt^ tf)n jur 5hig=

füf)rung fam, übertrifft nod) bie jener im
Oorangcgangenen gefc^affcnen. Qwä bar»

unter finb für Seutfc^Ianb öon ganj be-

fonberem ^ntcrcffe: bo§ unfere§ ©eiger*

fönigg Qofcf igoad^im unb be§ berüf)mten

^apettmciflcrl unb 2öagner=2tpofteI§ |)an§

3fli(^ter, bcffen maä^U unb pracf)toolle mann*
li6)t (Srfd)einung , bie reinfte SSerförperung

be§ germanifd^en 9JJenfd)enti)pu§, mit bem
öom langen blonbcn Jßollbart umrat)mtcn,

blauäugigen, rul}ig unb fraftbetru^t blidenben

^ilntti^ über ber gebrungenen, breitfd)ulterigcn

©eftalt, ift auf biefem Silbni§ fte^enb in

ber SSorberanfid)t in ganjer SebenSfülte bar»

geftellt. Sßon englifd)en ^^^erfönlid^feitcn

lüurbcn in biefem 5af)r burd) ^erfomer bie

^4>ar(anicnt5mitglieber Coronet Sir dl. (iroR

unb ib. Samctfon, SUir. ii^iüiers ©tanforb,

9)hö. ^4^arfer, ii.>i5connt Gücrsici), 9Jir. ';!l.

iö. (Marrob, iüaronet Sir ^ilrt^ur 53aR,

äJire. Stanforb unb fein eigene» 2ül)nd)on

Sicgfriob gomatt. C£ine äl)nlid)c grofjc ,')al)l

öon iöilbniffen füt)rtc er in bemfelben 3nt)r

mä()renb cineö öerljältniömöRig nur furzen

'*^(nfentl}alte5 in 5Jorbamerita au^'. !3)ortl)in

luar er in ii^cgteitung feines !:i>otere, einer

an i()n ergangenen üinlabiing folgenb, ge»

reift, ör tjattc fie angenommen in ber

.•poffnung, in einer fo gonj oeränberten

Siebenslagc , öon neuen jerftreuenben unb
bebcutcnbcn (Sinbrürfcn umbrängt, bie be=

ftänbigc ©cetcnpcin für eine 3cit lang ,5U

öcrgcffen unb fid) öon ber baburd) in (Sng=

Innb auögcftanbcncn ju erf)oIen. 'i'Iu5fd)IieB=

lid^ finb e» männUct)e !!Öi(bniffe, bie er

löäljrenb jencä 2Iufcntf)a(te§ in 5tmerifa

malte: ha^ 'SRt. $Rat)fon5, Tlx. $Robinfon5,

mv. 5montgommcri)§ , Wx. S^ibbcrö, Tlx.

Taltong, greb^3Ime§', 9JJr. Gf)afeg, SKr. Sfafee,

Tlx. Sanieö, 9tuffe(I SonjeHy, §erman Ü).

^erfomer§, feines D{)eim§. 2Bäf)renb er bort

in fieberf)after 3:£)ätigfeit arbeitete, nafjm bie

Siranff)eit feiner ©attin eine rafd)e gnt»

lüidclung. ör l)atte fie unter ber Cbf)ut einer

treuen aufo^fernben ^.ßftegertn 9Hiß ©riffit^

einem ^trjt i()re§ SScrtraucn* in SBien in SSe»

t)anblung gegeben. 9}Zitten in ber f)ei^en SIrbeit

empfing er ein Telegramm öon jener jDamc,

iöcl(^c§ i^n öon bem rafc^en ^^ortfc^rciten be»

Seibeng ber unglürf(icf)en grau unb ber

2Baf)rfd)einüc!^feit bc§ naf)en ©intritt» ber

^ataftropf)e in Kenntnis fe^te. (Sr eilte

fofort nad) (Suropa jurücf unb nad) SBien.

5lber er fanb bic ©attin bort nid)t mct)r

Icbcnb. 3^^^ ^0^ ^uar eine ©rlöfung für

fie n)ie für if)n. 5^on ber feit faft 5et)n

:3a^ren ftetig an i^m nagenben ^ein unb

Sorge befreit, tüar e§ i^m, aU begönne er

ein neue§ Seben öoll griebe unb 9iu^e.

Sene Pflegerin ber nun SSerftorbencn , bie

erprobte grcunbin ber f^amiüe, unb ibrc

jüngere Sc^mefter SO^aggie übernahmen bie

Sorge um bie SJeuorbnung unb güf)rung be§

^au§ftanbe§ ju jDi)ret)am in Suf^eii unb bie

©rjie'^ung ber beiben Sinbcr, eine§ Knaben

unb eines S[Räbd)en». Sie lüar eS aud),

tücldie bem 9J?eifter mit flugem 9tat unb

ätücdmä^iger
,

prattifd)er %\)at jur Seite

ftanb bei ber (Srric^tung be§ ganj cigen=
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artigen ^iinft«iJct)rin[tituty, jcincr „:pcr»

f omer-@c^uIe ". @in yfad)bar, 9Jir.

®ibbo, bcm jluei Sinobcn jiir Cfr.^icl^unc;

anüertraut toaren, bon bciicu bcr ein üiift

junge iicutc il;rcn Slunftflubicn obliegen

fönntcn, nnb ber 5D?ei[ter mar gern bereit,

biefe ,yi leiten unb i()re ?lrbeiten ju beanf«

l'idjtigen. 2)a5 ©ebäube Juurbe nad) beffeu

nnb Xaknt jnr ^un[t geigte, ^atte bei 1 $lan gleich für eine Qai)l öon jed^jig

^erfomer ben (SJebonfen ber Scgrünbung ' 8d;ülern au§reid)enb ongelegt unb fonnte

einer foldien @(^ule angeregt, tiefer '^aä)' i im Dftober 1883 mit fünfunbätoan^ig

bar füf)rte auf 9Jiife ®riffitf)g 9?at ba§ ©tubierenben erijffnet föerben. «perfcmer

nötige ©ebäube auf, in föeldiem auc^ anbere öerfd^mä^te bie ^^Inna^me jebeg ^onorar^
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öon i^nen. 'äU einziger So^n genügte if)m :
3}^onaten auf. ^nncrfialb einer folcfien 3eit

bie Sefriebigung , fein ©ijftem beg ^unft-
,

muffe e§ fic^ bereite jeigen, ob bcr ober bie

./

aibb. 36. Sie ®ame in Socio.

unterrichte fo gute %xüd)k tragen unb fid) I junge Stnuftbcftiffene gcfd)icft unb fällig fei,

fo oorjügüci) betuäl)rcn ju fcIien. ©r nalint bie Uicitcrcn Stufen jur .spölie ber S^unft

(Schüler junäctift nur für bie geit öon nenn
\

ju crflimmen. Steine ber geuiolinten Sdiul-
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trabitioncn, feine Komitee» unb ißerfornm» Sl>er;iic^t auf .'ponorar unb ®c()a(t c]iln it)m

hingen mit t()rcn — Jüic .'pcrfomcr cö nannte bic oofle J^rcif)cit feinen 2d)ülern gcgcn-— „unfinnigen" ''4>rcigiben)cr6ung§ - 5(uö- über. Xaö (S^perinient, ba» er mit biefcr

atbb. 37. TOiB ®rant.

fc^rcibungcn (jinbern if)n f)icr, ba» in langer

©rfa^rung aU ri^tig @r!annte im Unter=

ri(^t jur Stnlüenbung jn bringen. Sein

oöllig originalen Sknfdjöpfung unternommen

^at, ift gtänjcnb gehingen, ^ie 8d^üler

ftromen i^m ju. 3)ay 1;orf ^ufl)et), meit ab
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üou i]onbon, luiirbc bereit'^ einige Safere

nad) bcr ©rünbiing ber Schule üon einer

^unftltubicrcnbcn^^olonie bemol^nt, bie über

f)unbert Söpfe jiKjltc. Scibft bie nal)e^

liegenbe 83cl'Drgni'§ f)at fid) nic^t crfüttt,

ba^ bie 3:ücf)tigften unter ben üon |)er*

!omer Stu'^gcbilbeten i^n Derlaffen lüürbcn,

\obal't) fie fid) a(^ fertige ^ünftler füf)Itcn.

S)tele I)aben fid) im ©egenteit bort in feiner

9iä^c angcfiebeü. t^ür bie beften lior==

gefc^rittcnften Schüler tjatte er felbft fünf

SBurben boc^ mandie biefer platten mit

Summen f)onoriert, bie fid) bi§ ju 450
^funb Sterling fteigerten. S)a§ $Serf)ältni§

§tt)if(^en 9)?eifter unb Schülern ift ha§> bcnf=

bar bcfte unb glüd(id)fte immer gemefen

unb jeberjeit gebüeben. 'an jebem Sonntag

öffnet :perfomer fein eigene^ 5(telier für fie

unb it)re ^yreunbe unb läfet fie fef)en, mal
er in ber 2öod)e gearbeitet {)at, um baran

mcrtöoHe Sekf)rungen ju fnü^fen.

S)a» ^at)v 1883, in melc^em er ha^i

3Ib&. 38. ^larte 3etten.

5Üeüer§ errid)tct. 3^)^"^ 3i^^ W \^'^ '\'^^^'

bem fort unb fort ocrmetjrt. öbenfo bie

teill burd) i^n, teill hüxd) Sc^üter felbft

errid)tcten neuen SBcrfftätten. SOät ber

3eid)en» unb 9J?a(fd}uIe, in meld)cr j^iguren»

unb Sanbfdjoftsmalerci mit allen iQÜ']^'

miffenid)aften geteert mirb, ift aud) eine

9tabierfd)ulc ücrbunben. ^Ten Stubierenben

ermud)» ^ter ber gro^c 3>ortei( unb Segen,

bafe fie nid)t feiten Don iljrem 9Jfeiftcr mit

ber 2{u»füt)rung bon bcfteHten 'Ji^^platten

betraut merben unb fo eine fef)r miHfommene

®efegenl)eit ju Io{)nenbcm isüerbicnft ermatten.

eigenartige ^nftitut begrünbete, mar mieber

ein befonbcrv frud)tbarcl in Se^ug auf bie

9(ulfübvung Oon Sitbniffen gcmcfen. SBieber

finb lücr ebrtuürbige „Üicuercnb-^" unter bcn

tion it)m in beffen ^Berlauf gemalten ;perrcn

:

Slononifu» 33robbi), Sanonüu^o ölliion,

Dr. iönttcr unb ihinouiful g-urfe. 5tn Jöilb-

niffen mc(tüd)er ^^errcn auv biefcm Öebcnl-

jal)r füljrt be^ *!).1ccifterv Üicgiftcr ba>5 bei

mv. 3o(}n ^.Jlllcroft, bei aih-.'^illfreb ^^nirfer,

bei Jdorb ibrabourne, bei ')})h. ß-bmarb

Slnoi-, bei ^:|5artamcntmitg(iebel ^Mv. Gbarlel

S. 'inn-fer, bei Wa\ '^irb Jc^fter unb bei
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Wv. 93eoan auf. "J^arübcr erlitt in bicfcm

JDic im oorangcgaiiflcncn 3"()r bic ^robuf-

tion Don ©cmälbcn anbcrcr 2Irt eine mcfent-

lic^e öinfdjrnnfung. 1882 i[t aui :^cr-

fomerfä 2Bcrf[tatt auftcr biej'cr SlJiengc üon

!öi(bni[fcn nur ha^ Clflemälbc ,/JJatürlid)e

gcinbc" f)crüDrgcnanflcn ('^^Ibb. 2!)i, jcnCiS

bereite criüät)ntc, unter ben obcrbaijerifdjen

®cnrcbi(bern in er[ter ^Rciiie ftef)cnbc, d)nraf=

5(u§ bcm '^ai}v 1884 batieren bie großen

5I^i(bniffc bc5 (Sari üon Xucie, bes 9JJr. W\U
(iam Sanbbad) unb bes ''^iarlamentmitgUebes

Saronct ®ir Sl^alfin 2öiUiam5 SBijnne. ^2lbcr

e5 i[t aud) baö C5ntj'tct)ungeia[)r brcicr Clgc-

mälbe, üon bcnen bci'onbcrö bn6 eine .J'n'ssint,'

Wi'stwanI" (Xrang und) Sycücui in Se^ug

auf örfinbung, »ieidjtuin bcr ®e[taltung

unb ^unft ber jDurd)fü^rung ju ^erfomcr^

SJbb. 39. Sreibeftubie ju bem Silbe „Jparte Reiten".

ter=, fraft= unb Ieben§boIIe ©emälbc, n)clrf)e§

bie „natürlid^en geinbe" unter bein@ebirg§=

oolf — i^örfter unb 58Quernburfc^en unb

|)ol5fd)Iä9er, öon bcnen mandier ein ^cint=

lieber 2ÖUbfd)ü| ift — an bemfelben Xi'iä)

in ber «Sc^enfe beim 93ier fit3cnb unb bis«

furierenb barftellt; marüge ©cftalten öon

bollenbeter 2Baf)r^eit unb (Sd^tf)eit ber Ji)pen,

in ber 2(rt fid) p beloegen, ju fi^en, ben

aJia^frug ju faffen, bie 5trmc auf^uftü^eu;

1883 einjig ha^ un§ unbefannt gebliebene

Ölgemälbe „^^rofttoorte".

bebeutenbften Sdiijpfungen jäfilt i'^ilbh. 34).

2)ic jdimerjtic^ crgreifenbcn|(Sinbrüde, ttjeldie

er in biefem Silbe mit fo |}arfenber 2Bir=

fung Jüiebergibt, ^atte er bei feinem S3efud^

'^ttü'fjoxU im ^a^r 1882 empfangen, bie

l}ier gefd)ilbertcn ©cenen bomalg beobachtet.

@r fanb bie SIu»manberer unb gi^emben bei

i^rem (Sintreffen in ber SKetropoIe be§

amerifanifdien §anbel§ stuar nid)t me^r in

g(ei(^em 9Jia§ fd)u|{o§ ben lauernben ©aunern

unb brutalen JRöubern preisgegeben, tvk

bei feiner bortigcn erften Stnfunft mit 5?ater

]



Slfab. 4(1. 2ie 'Jame in idiaiar;.

unb 5Dhitter, tüo bic gannlic mit bici'cn

33(iitjaugcrn unb i[)rcm fd)mäf)(id)cn .s>anb=

iDcrf eine (cibcr nur ^u genaue 53cfannt=

fc^aft macf)cn mufetc. Sic bürftigeu 5{ug=

lüanbcrcr, bie SJJittclbcrfpafjagicrc , lucld^c

getanbet lüaren, luurbcu nun ,yinäcf)ft üon

9legierungy inegen in einer riefigen ®(a^=

unb (Siicn()alle ju Ga)"t(cgarben untcrgc6racf)t,

einem elienuiligen SlDnjertiaQl , in meldiem

ein paar 3al)r^^el)nte frül)er 3>-'n"il -i"t>

öor üiclen tauicnb ^örern gelingen I)attc.

Sa blieben üe menigften^ nor ber 'iJhiv-

raubung gefiltert, '^^tuv biejem ouiammen«

gebrängtfcin )o Dieter i-^anberte üon ge=
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9166.41. Jöertomer^ 23ater mit bcn ältcften ©nfclttnbetn Siegfrieb unb SIU-

funbcn unb franfcn, nici[t jicmtirf) mittel*

iofcn 3)Mmtern, t^raucn unb ^inbern jebe»

%{kxi au» allen Sänbern Guropa§ in bcm

einen tneiten faf)(en 9iaum ergeben fi^ nDt=

lüenbig Scenen ber luannigfac^ften (Gattung,

bic bem fie beobad)tenben SJIaler überreichen

Stoff §u ©cbilberungen ber öerfc^iebenften

Wirten unb Stabien menfi^tic^cu 2ciben§,

ber oerfcbiebenften mcnfdjüc^en ©mpftnbungen,

inbiöibueden unb nalionaten G^araftertnpen

bieten. :perfomer t)at biefe ©tofffüHe in

jenem S3ilbe nac^ aflen Seiten f)in nabej^u

erfdiöpfenb aulgebeutet unb alle biefe ©in^el*

gruppen unb ©eftalten ^um reic^ften ®e=

famtbilbe Derfc^moläcn , in n)eld)em burd^

bie gröfeefte ^unft unb 2Bei§^eit ber ^om«
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pDi'ition bei* mlk ßinbrucf bcö natürlichen

Sebcn», be§ gänjlirf) Unfomponicrtcn, Un*

geftcHtcn, Unnrran gierten t)erüorgebra(f)t ift.

^QÄ 9JHttag5iltd)t f(f)eint bnrc^ ein ©la^bacf)

unb burcf) eine gcnfterreifie über ber 65a(crie

an ber ©übfeite be» eHiptifcfien $Rauine§

cinsufaKen. @§ beleuchtet grell bie ©ruppe

nocf) fteinereä ©efc^mifter frabbelt ouf ben

fielen. SSor bem gufeenbe liegt ein er^

franfte§ 9}?äbrf)en öon befferer §erfunft bi§

an ben ^aU jugebecft, mit noc^ runb=

toangigem ®eficf)tc^en, ba§ t)on einer armen,

^ä^Iic^en Sdterggenoüin mit roirr ben Uop]

um^ängenben |)aaren angeftiert tüirb, bie öor

mb. 42. «JSotträt.

im SSorbergrunbe : bie auf bem, i^r anf bem

gu^boben bereiteten, armjeügen Sager in

©(iimeräen fi(^ iuinbenbe franfe junge e^rau

mit bem Säugling im ünfen 3lrm, tüelcfje

mit Sd^aubcr unb SSibcrtinften bie Suppe

jurücfuieift , bie it)r ein i()r ^ur ^)icd)ten

locfenbcr mitleibiger 9}Zann, ein ^inffe, bar»

bietet. ^1)v ättefte^ fleineg ^JJJäbdien fit^t

am ^opfenbe bc§ Sagcro auf beut 33oben,

bie SBangc an ben ^^füb^ ber 9.1hitter ge*

(et)nt, bav Hufe .'oänbdien am ^JJunbe. ©in

^ietfc^, Jgierfomer.

it)r im ©rfiatten f)Dcft. ©ine iungc Tirnc

mit breitfnodjigem, finnüdiem ®ciid)t, beißen

3(ugen unb I)alb geöffneten üppigen i3ippen

fi^t tiefer jurüd, iüetdie bie linfc 'ilninge

gegen bie 4^anb, ben ©ITcnbogen auf bav

ihiic ftü^^t, unb nnibcn ©ebanfen nadi=

Ijängcnb jur Seite ftarrt. ©in olter 'i<auer

tuirb f)intcr if)r fid)tbar, beffen ®ebirn fid)

nid}t gan5 in normalem ^^uftanbe ^u be-

finben fdieint. ©ine alte ^l'amc unb ein

(Vräulein ober junge 'XiUtuic in 5:raucrtrad}t,

4
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i

aibb. 43. Stubte äut iöeleucfitung Bon iöüljnen. «Ute? 2t)ftem: Sopf bei 9Jompenli4t gefe^en.

einer D^nmac^t na{)C, mit fdimer^ü^ blicfen=

bem bloftem ^^tntli^ unb cnti'prec^cnber |)anb=

betücgung, ji|en biird) einige ©diritte öon

biefer ©eftalt getrennt, ^tinen jur 9ted)ten

trägt ein anmutige» SJiäbc^en an§ bem 3SoIf

einen 33rotIaib für bie S^ng^n t)crbei. 85or

ifir ji^t ein brauner 3tali«^ncr, gleichmütig

feine ^igöi^i'C rauc^enb, iuät)renb feine Sanb»»

männin, ba§ junge Söeib an feiner linfen

Seite, bie ^änbe ringenb, ju allen ^eiligen

flet)t. 2lu§ bcr 9Jiengc bcr bic^t bei cinanber

fte^enben (SJeftalten, lueldie bort auf bcr

rechten ©eite be^ 33i(bc§ bcn fict) mcit f)in

öerticfenben 9iaum füllen unb auf bie

SSerteihing ber galjrfarten jur SSeiterreife

tn§ frembe Sanb l)inein ju ^arren fc^einen,

f)ebt fiel) uor aUcn bie Ö5rup)je be§ lt)eift=

bärtigen 9iabincr» im fd)n)ar5cn ^aftan unb

ber fcl)Dncn jungen 5Dd)tcr l)erau§, luclrf)e

öor örmattung unb '3d)it)öcf)e fcfilüanfcnb in

fid) jufammen ju fniden unb umsufinfen

fdjcint, unb Don be§ 3?ater§ %-m järtlic^

umfcblungen, hav ^anpt an feine @d)ulter

Ic^nt. SSeiter mdi) rectit» l)in eine junge

l)oflänbifd)c %van , bie il)r !leine§ ^inb

auf bem 51rm trägt unb tüieber anbere

fronen unb 9JJänuer, üon ben üerfd)iebenftcn

5?ationaIitäten unb 3ilter§flaffen — aud^

ein tiroler fel)lt nid)t unter il)nen — trübe,

refigniert, mübc unb abgeftumpft, botrenb

unb tt)artenb, niäf)renb biefer 9?ci{)e gegcn^

über einige Sloiuafen unb Kroaten bei ein»
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916&. 44. Stubie jur S8eleucf)tung oon Süftnen.

JJeueä Don §erfomer gefcftaffeneä ©qftem: Sopf bei Seitenlici)t gelegen.

anbcr fi^cn unb cbcnfo tüic ein Cor i^ncn

1'te^cnbc» ^inb im 4")ängcröcfd)cn, bcm jungen

S3urfdjcn in tüunbcrü(|cr gc[tic!tcr 5?acfc ju»

tef)cn, ber hiiecnb gierig einen am 53oben

[tef)cnben S^^cifenapf nualöffcd. 83ci biefem

au^erorbentUrfien 9?eirf)tnm be§ ©anjcn an

(f)arafteri[tifc{)cn ©pifoben unb (ebcnvüoHen

©in^elgeftalteu ift eS bennod) mit mei[ter=

üd)cr ^unft ju großer, ein^citlidjer iüUr»

fung jnfammcngcftimmt. ^ebc gigur in

ber 5maffc Ijat Po^ an^ ber ©tette, m
fie fid) befinbet, fi^t, [tef)t ober liegt, V6)i

ficf) |3(a[tifc^ frei oon itjrer Umgelniug nnb

bem ^intergrunbe nnb ffingt bamit bod)

mieber im 5:on fiarmonifd} jnfammen. 3diärfc

ber 33eo[iaditnng be^J !i;^cben§, ^raft ber er»

finberifdieu '^^Ijontafie , f)oi)c fünftlcrifdie

2öei5l)cit unb nnfeerorbeutlid^e« malerifdiev

können befunben fid) in gteidiem Wa^c in

biefem merfnnirbigen Silbe.

Ter „fterben'be a^conard)" Cülbb. 35),

ben 4ierfomer auf bem fo betitelten, in bem-

fetbeu ^sai)i'C gemalten i?anbfd)aft'ibilbe bar»

ftcflt, ift einer jener mäditigen .Sirbeibäume,

einer 5id)tenart, bie in Hereinreiten (^h-uppen

unb großen SÜJalbungen mand)c oberbai)crifd)-
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*2161). 45. '-JJUrgaret^e (S5iiffttö§ als „§ej:e" in §erfoinerö elftem Siiifljpiel.

tirolifc^cn Serghip^jcn unb i^ängc, 5. 33. bie

bc§ f^cnipaffCiS, bcbcrfcn. ©ic pflegen, lueiiu

ifjre 3cit gefommen ift, Don bcr <Bpii^c an

aIlmä£)Ud) abjuftcrbcn unb oben bereit» fal)te

^lüeige in bie Suit 5U ftrecfen, wenn i^re

unteren ^^artien noc^ in fraftDoHcr ©ejunb»

Ijeit ju prangen fcficincn. ©inen joldjen

33auni, einen „^önig bcr SSiilber", bcr frei

unb ftolä jaljrljunbcrtelang auf einfomer

$ö()e tl^ronenb, bcn SBettern unb ©türmen,

bie if)n umbrauften, getrost Ijat unb nun
bat)inäuftcrben beginnt, fd^ilbcrt |)crfomer§

58ilb be§ „dviug Monarch" in feiner büftern

©ro^artigfeit. ©r f)at e§ fpäter in feiner

um bie 9)ätte bcr neunjigcr Qatire erfun=

benen eigentümlichen 5i|tccf)nif ouf ber

^upferptatte rcprobu^icrt.

^m 3-nt()Iing bcy^a^rcS 1884 mar^er-
tomer tüiebcr in 93cglcitung feine» 3?atcr§ nadj

^iorbmotcö äu Ianbfdjaftlid)cn ©tubien ou»ge^

sogen. S)crcn biciSmalige gnic^t mar ba§ 1885
tiollenbcte, oben bereite ermäl)nte unb gefc^it*

berte finfter granbiofe 9kturbilb au» jener

milben®ebirg§melt, „Foimd" („ @cfunben " ) be=

titelt, ha^ mit bcn ©cftalten be§ öermunbeten

9?Dmer§ unb ht^ il}n finbenben 33arbaren^

meibeg belebt mirb. (S» mürbe bei feiner %ü§"

ftellung in bcr 9(fabemic für bcn fogenann»

tcn „St)ontrci) = SSermädjtui§fonb" angcfauft

unb bilbct äiuifdjcn anbercn bafür crmor=^

benen au»crlefenen SJJciftermcrfcn moberner

cnglifct)cr 9}?a(erei eine I)crrüd)C ^kxhi ber

©cmälbcfälc bc§ @outt}^cnfingtDn=9Jiufcum§.

©inen bcbcutfamcn 5(bfc^nitt im Seben

iperfomcr» madjt ba» fotgenbc Qaijr 1885.

®r t)ermä()Ite fi(^ mit jener treuen ^^^flcgcrin

feiner erftcn ©attin in bereu t5blid)en Siran!»

l)eit, ber umfict)tigcn Sßermaltcrin feine»

2Bitmerf)aufc§, Wi\] ©riffitt), ber älteren

ber bciben ©c^mcftern, mclc^er er unb feine

gamilic in 2öa^rf)eit ein neuc§ Seben öer*

banften. 3Iber nur ju furje Qdt mar il)m

ba§ nad^ 5el)n leibbollen ^a^ren errungene

@Iücf Uergönut. 33alb entmidette fid) ein

i^crjleiben bei ber jungen "^van, mctcf)e»

fi^on nad) menigen :3'^^)^'cn ibrem Seben

ein ^ict fetzte. 3i'"Äd)ft aber trübte feine

3(f)nung bicfe^ tragif(^en ®efcJ)id» bo§ ©lud

it)rcr jungen (St)e. ®ie neue @attin mar

e» and), meiere i^erfomer 5ur ^^{u»fül)ru"g

jenc§ mcltberül)mt gemorbenen meibUdicn

ä)?ciftermerf§ bcr 33ilbni§malerci, ba» 'Por-

trät ber „®ame in SBci^", 9JU^ ©rant
{''iibh. 37), öeranta^tc. ©ie bot i^n, bie
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Krittler, lüelc^e xi)m nac^fagtcn, er föimc nur

9}?ännerbilbnifie malen, burd) bie 5tu§füf)=

ning unb 3(u!§ftct[uTig cine§ nicf)t minber t)ott=

ciibetcn unb feffetnben tiiei6Iirf)en ^^ortrdtö

ju lüibcricgcn unb 5U befrf)ämcn. 2)ie jüng[te

S;o(f)ter jeineig greunbeS 9J?r. Ctüen @rant,

ben er fetbft in biefem 3at)re gemalt ^atte,

ermieg i^m ben unfc^ö^aren ®ien[t, i^m

ju i^rem Silbni» ju fitzen. ®er Srfolg

überbot au^ bie fü^nften ©rmartungen. ©r

mor ein beifpicitofer , ungeheurer in @ng='

lanb Wk in otlen ^ulturlönbern ber ßrbe,

burd) bie ba§ Silb feine SBanberung an=

trat. UnöergeBüd) ift and) in ^Berlin mo^t

nod^ jebem, rt)etd)er bie ^n^iläumSauäftel*

lung ber f)iefigen 5lfabemie ber fünfte 1886

gefef)en f)at, ber Slnblicf biefe§ SJieiftermerB

|)erfomer§ geblieben Cäbb. 36). ^n ein

mei^eg, mit breiter gelblid^er (Seibenfc^ärpe

umgürtetet faltiges ©emanb au§ meic^ fliegen*

bem ©toff gefteibet, bie im ©d)o^ rufienben

ipänbe unb bie Unterarme in braunen fat=

tigen aKougguetairtiaubfc^u^en, fi^t bie ®ame
bor einer tcei^üd^en ^pintergrunbmanb, baS

eble ?(ntli^ bem 35efd)auer jugetoenbet unb

it)n mit ben ernften bunfelbraunen fingen

ru^ig anbtidenb. ®ie ganje (Srfc^einung

ift bie SSerförperung reiner jungfräulicher

5lnmut, meiere bie im 2Befen biefeS briti»

fc^cn SJ^äbdien» Uegenbe |)erbigfcit unb feinen

(Srnft mitbe bämpft unb mäßigt. Stuf ber

großen 33ilbffä(f)e ift faum ein onberer bunüer

3:on alg ein fleineS @tücf Stut)(let)ne, ber auf

bie Söanb gemorfene (eichte @ct)tagfc^atten,

ba§ ipaar unb bie 5(ugen. ©anj öom üoUen,

platt auffaffenben Sic^t überflutet, SBeiß auf

2Bei§ gemalt, tritt bie ©eftalt unb ber lieb"»

lirfie ^o|)f bennoc^ förpert^aft ptaftifc^ au§

bem Öirunbe f)erau§. Xk ajJaterei be§ SBi(be§

ift babci öon einer (Sinfac^^eit unb gräten»

tion-clofigfeit, geigt einen foId)cn SSergictit

auf alle§ ©länjcn mit birtuofer Sec^nif,

baß man (entere at§ foIdE)e faum bemerft,

ober boc^ oöÖig öergißt unb einen (Sinbrud

mie bon einem lebenbigen fc^önen SKenfc^en^

mefcn fclbft unb nic^t mie nur oon bem

gemalten Slbbitbe eineS folc^en empfängt.

©nblofe 3?erfe ju (5t)ren biefe§ 33ilb-

niffeS unb ber jungen 5)ame, bie es bar=

ftellt, finb an ben 9J?a(cr unb finb an biefc

9Ibb. 46. 3of)n iötoiun bct ©cftmtcb, nocf) $»frfomcr8 Sftjje.
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gefenbet lüorben. ©an^e ^Romane über

fic iinb i^r anc}ebi(i)tctc 33io(}rapI)icn ^u

^u^cnbcii gcfdjricbcn. öcrfomcr I)örtc üon

bcm ^-l^Kbni» tu bcii .s^-)otc(ö, in bcncn er

cinfci)rtc, in ben (Sifcnbal^nmagcn, in bcncn

er fut)r, fprcrf)en. ^n bcr 33criincr 3(uö=

[teffung fannneitcn unb brängtcn \xd) bidjtc

bctunnbernbc SQicnfdjcnfdjarcn unb übcraft

flang c^ „9«ift ©rant! aJJifj cyrnnt!" ^nnf»

angcbotc mürben bcni SDJafcr in 9}in)i'en gc»

mad)t, jtuci burd) |)errcn, bercn 2:öd)tcr

atö bic Urbilber bciS ^ortröty ongci'e^cn

tüorbcn Jüarcn. ^i(bcr c§ (ie^ i[;n ungerührt.

Sr t)atte ba^ 5^i(b für fid) fc(b[t, ,yi eigenem

Öienuft gcmaü unb nidjt jum iüerfauf. Xer

©rfolg cr[t in bcr dloijal ^Icabenuj ju üonbon,

bann in SBicn, bann in S[Ründ)cn, mar in

ber Xi)at übcrlüältigenb. i3ange ^^it aud)

murbc mit jäljcr |)artnädigfeit bon einem

großen !Icil be§ ^^ubUhimS behauptet, ba§

Original bcr „^Damc in 2Beif5" fei eine

junge 3(merifancrin. 9htr liefen bei bicfem

miebcr bic 9}?cinnngen au§einanbcr, inbem

bie eine Partei in if^r bic 3:od)tcr be§ be^

rü{)mten @eneral§ Girant, bie anbere eine

9)?i^ ?{bc(c (55rant erfennen moHte, bie mit

einem engtif^en 5(riftotraten öerlobt fei.
—

9JJit fcf)r begrünbeter @enugtf)uung fonnte

Jperfomcr auf feine bi§t)erige Saufbofjn gu»

rüdbürfcn. ©leic^ glänjenbc (Srfolge t}attc er

in ber ®enre=, mie in ber Sanbfc^aftSmatcrci,

im männlid)cn unb meiblid)en ^orträt unb

aud) bereite ni(^t geringe in ber 9tabicrnng

errungen. Überrafcf)cnb für i^n in I)Dt)em

(5)rabe ober mar ein neuer S3cmei» ber S^^od^"

fd^ä^ung, meldte i^m — unb jmar nid)t

nur um feiner fünftlerifdien 53ebeutung

miHen — in feinem Stboptiüüatertanbe gc*

mibmet mürbe. @r empfing \i)n gerabe

bamal§, aU if)m bie§ S3ilbni§ fo reiche

@^ren eingetragen ^atte. SDie Uniöerfität

Ogforb machte i^m bic 9}?ittci(ung, ba^ fic

i^n ju it)rem ^rofcffor ernennen unb it)m

einen £et)rftui)I jumeifen mürbe, menn fic

bcr ?(nna^me tnvd) it)n fic^cr fein fönne.

^crtomer erflärte fic^ unter ber Scbingung

baju bereit, bafe bie SBat)I be§ ©egenftanbe^

feiner SSorkfungen i^m tJoHftänbig überlaffcn

bleibe. ®r miffe meber ßatein noc^ @ried)ifd)

unb fei nur föf)ig, in fd^Iiditem ©nglifd)

bie ®cban!en mitzuteilen, bie er fic^ über

feine ßunft gebilbct i)ahQ. 2)a§ fei e§ ge*

rabe, ma§ man münfdie — lautete bie 5(nt=»

mort. ©0 mürbe er im Sommer 1885

crmät)(t. 3» feierlicher Si|ung t)iclt er

Dor ücrfammeftem Stoftegium feine ^snaxi'

gnrafrcbc, nad) bereu Sd)Iuft er üom i8i,^e«

fnn^ler Dr. 3omett aufs märmflc a(ö SJiit«

glieb biefcr altbcrüljmtcn ^oc^fct)uIe miü-

fommcn ge()cifjcn mürbe.

.•pcrfomcr befi^t eine, bei probnftiuen

Slünftlcrn nid)t eben ()äufigc, grofjc iöcgabung

für bcn freien !^ortrag angcfid)!» grofjcr

^.?(ubitoricn. Xiefe mintcrlid)cn 5i^or(efungcn

über fc(bftgomät)(tc 3!^t)emata au§ bcm meiten

ÖJebict bcr Slünfte an ber Uniücrfitiit Cjforb

,^u l)alten, gemäf)rte it)m felbft einen nid)t

geringeren @enu§, atä feinen Stubenten —
fic p t)ören. Spricht er boc^ nur öon

fo(d)cn ßJcgcnftänbcn , bie er auf» grünb-

Iict)fte unb genaucftc fcnnt, unb bc{)crrfd)t

er bocf) ba§ ^nftrument be§ ©ebanfcnaus«

taufd)C», bie Siebe, mit fic^rcr SJicifterfc^oft.

2öa§ feinen bortigcn iöorträgen ober nod)

einen gan^ einzigen Stei^, SSert unb öin»

brud t)cr(eit)t, ift bcr Umftonb, bo^ er fic

oft mit bcr 5{u§übung beffen, mo» er borin

bebuciert, üor bcn Singen bc§ 5(ubitoriume

begleitet unb ergänzt, oor bicfem 5. 23. ein

gonjeg S3i(b ober ein ^ortröt üom erften

©ntmurf bi§ jum (elften 2(bfd)hif3, — eine

9tobicrung, ein SOZcjjotinloblott , oon ber

^(ottengrunbierung bil jum Stbjicticn be§

^rude§ oon bcr geä|ten flotte ausführt.

3u 5Infang be§ 3^^^^^ 1885, in beffen

iperbft er feine 5{ntritt§rebe t)ielt, noc^ bcr

S^oflenbung be§ Silbniffc» ber DJäfe ®rant,

plante ^erfomer im ^nü mit ben Seinen

nod) Cberbal)crn ju ge^en unb bort eine

gonje QJaleric öon üU unb SlquoreHbilbern

ou§ bcm Seben bcS Sergöolfc» ju malen,

bie bann in ßonbon bcm ^ublifum in einer

©onberou^ftettung in bcr ©olcric bcr ..Fine

Art Society" in 93onbftreet borgefü^rt merben

fönten. Sefonberc l^amilienumftänbe ober

nötigten il)n junöd^ft, bie 3(u§fül)rung ^inou»»

5ufcl)ieben unb ein Stöbtc^cn in DJorbcnglonb

oufäufuc^cn, mo er mit Sßoter, j^rou unb

@cl)mägcrin ruhige (5r^oIung§toge gu ber=

leben geboc^te. Xüxd) ein feltfomcl, ju»

fällige^ @rcigni§ murbc biefe |)offnung bcr*

nid)tet. ©eine f^i^ou rettete burc^ rofctjCs;

3ufpringcn unb (Srgrcifen eine» ßinbc» ba§,

bon ben ^ferben eine» 2Bagcn§ nicberge=

morfen, im nöc^ftcn SOioment bon beffen Stöbern

jcrmolmt morben märe, bie» junge Öcben;

ober bie f^olge mar il)rc ju frü^e 9Zicberfunft

mit einem toten Siubc. '^laä) brei Söoc^cn
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ki)vic bic j^amilie md) ijonbou jurüc!. ''iiait)

boraiif luurbe bic 9tcife md) ^cutfc^lanb

unb nad) bcr 3Jani§au auqctrctcn. ^crfomcv

i)atk fid) ein bciucflüdjC'ä 5(tc(icr ju bcm

fpcäicdcn |]»üccf, jene !!8i(bcrrei()e bort an

Ort unb ©teile any.yifütjren, fonftmicrt, bn«5

er mit auf bie 9iei|e na^ni. Gr unb bic

©einen fül)tten fid) fllüdlid) in jener il)m

unb bcm Sßater fo ücrtrnutcn grofjen iöcrti-

natur unb jtuifdjcn beren iBcDötfcrnuii ; unb

Öcrtonier fponnte feine qan.^e Slraft an, um
bie 3at)( üon JÖitbcrn, bie er mit Ijcim.^u--

bringen fid) uorgcnommcu l)attc, Ijier mög-

Iid)ft fertig an§5ufüt}ren. ®er SJoöembcr

mar bcr ^iermin bcr 'sKu^ftcHungäcröffunng.

®§ galt mitt)in ba§ !aum möglid) (Sr-

fd)eineubc ju leiften. ?(bcr er errcid)tc e§

unb brad}tc nid)t meniger aU tticrjig, tcil§

fertig obgefd)toffene , tcil§ i)alb imncnbctc

S3ilber mit t)eim. 35ou ben mciften tenuen

tt)ir nur bic 3:itct au§ bem S^erjcidjuiö üon

^crfomerg Serfcn. Gr fclbft befinnt fid)

^eute moI)( fanm nod) auf alle, ^d) jiticrc

nur einige, bie er für bie bemerfcng=

mcrteftcn f)ält. (S§ finb unter ben Dlbilbcrn

:

®ie S3cgrüf5ung, (Sin bai)erifd)e§ aJJäbd)cn,

®er ^au^fcgen, ®ie ^üje, @em§jäger, ©in

bäucrlid)er (Sigeutümer, 2)ie SJJä^er, ^on=

trafte, Qu 9!Kcnfd)cn = 9kftern , (Sin S:t)pug,

grül)er Uutcrrid)t, SDic ^ie genf)crbc , (Sin

©d)utmäbd)en , Xtt §eiligenfd)rcin an bcr

©tra^c, S)e§ toten 2BiIbbiebe§ $öatcr, ®cr

^eimge!arrtc |)irfd). gerner bie 9IquareHen

:

Q bin uit üou gcftcrn, 5Iad)§bred)cr, gleif?

unb 5aull)eit, (Sine ©tridftunbe, ®ie te^te

Sabung, ©ein ^anbmcrf lernen, ^n &C'

faJ)r, (SJott fegue ©einen ©in- unb SluSgang,

^ü^e öon bcr 5ltp fommeub, Sumetcn be§

2BaIbc§, 3m 2BaIbe, ©in Stufruf, ®a§ Dffer-

torium, ®cr 3:otengräber öon 9iam»au, S)cr

©tctlmad^er, ®a§ (Snbe be§ Sagcä, ®a
!ommt mcr, ©in SBtid in§ gcgcfeuer, ®ie

©(^mcftern. SBie ^erfomer e§ öermodit ^at,

biefc ganje ©umme öon (Semälben inner-»

{|alb eincg 58iertcljal)re§ ^eröorjubringen, er^

fdieiut fdbft ^eute rätfet^aft, mo mir burd)

unfcre bcutfd)cn Wakx an, fid) immer nad)

einiger Qcxt micbert)otenbe, maffenl)afte ^ol*

le!tiöau»ftcEungen öon 2öer!en it)rer ^anb

gcmot)nt finb. S3ei biefen 5(u§ftcIIungen, in

benen öon i()rcn SSeranftaltcrn foöiel gan5

nnfertigc§, ftüd)tig f!iääiertc§ B^UQ ^ci"

^ublifnm öorgcfüt)rt ju mcrben pflegt, lä^t

fid) e§ el)er begreifen, mic fold)e iloUcttioncn

immer miebcr in öerl)ältni3mä^ig fur,^er

^^»üifdjcnjcit ju ftanbe gebrad)t mcrben fönnen.

SIber .^crfomcr ift ein ftreng gcmiifen^aft

arbeitenbcr, nie fd)lnbernber, fid) nie an

ben l)ingcftrid)enen ober l)ingef(crfftcn ^onen

genügen laffenber isiünftler, bcr fid) feinen

Vlufgaben mit öoHcr iiiebc I)ingibt unb fie

nid)t auö bem 5(tc(ier (äfjt, bcöor er fie

nid)t mirflic^ fertig gemad)t unb it)ncn bic

aftfeitige Xurd)fü()rung gegeben t)at. 9?ur

bie enorme ^(nrl)cit bcr lHnid)nmtng, bie un=

bcbingte Sid)erl)cit bcr ^^,cid)unng, be5 Jon»

gefül)U unb bie freie fonöcränc ;!Üct)crrid)ung

jcbc!^ tcd)uifcf)en Stuöbrndmittelö mad)t jene

iieiftung erftärlic^. SIbcr au^er biefcr er^

fd)icnen auf bcr „Bavarian Exliibition" in

iöonbftrcct im ÜJoöcmbcr jcncö :^a()reö noc^

folgenbe .yini 3:ci( mot)l frü()eren 3a{)rcn ent»

ftammeubc Silber ipcrfomer^, bereu 9[)iotiüe

oberbat)crifc^em Sßolfölebcn ent(cf)nt marcn:

©in ?}üf)rer, Unentfd)icbcn , S^idjt'S fann

il)n öcrmirren, ©in uad)benfüd)cr 33auer,

©tmay öcrbricfstid), ©in fiaftlicr, ©in börf*

Iidje§ 5yiad)rid)tcnamt , (y(ürf(id)c aüe Qnt,

©in 5Iugcnbtid 9hd)C, Überrafd)t, gür^

näd)fte ^ai)t , ©infat^c ^erjen, ©d)mefter=

Iid)e ^ilfe, (5)efäl)r(id) ,
j^ranäi^fancrmönc^

auf feinem SBege bcttclnb, ©onntagnacf)=

mittag, (5JctI)anc§ Söerf, ®c§ 3:ageg erftc

WW- —
Sijod) ein größere» Ölgcmälbe, für mcld)e»

bie engtifdjc ^cimat ober mot)I richtiger

^rlanb bem SUieiftcr ©toff unb 5(nregung

gegeben ^atte, ift neben ber t)croifd)cn Sanb=

fd)aft „Fomid" in biefcm für if)n fo frud)t'

baren unb bebeutfamen ^a^r an^ feiner 2Berf

*

ftatt f)eröorgegangcn : bie in 9ir. 38 u. 39

miebergegebenc 5lbbi(bung „ipartc Sükn".
©ine ©jene bittern ©Ienbe§, bcm SSoIf»-

leben unb ben ^uf^i^n'^f" ^^^ (S^egenmart

abgclauf^t, ift ba jnr menfc^Iicf) ebenfo

ergreifenben aU malcrifi^ bcmunbcrngmerten

2)arftcIIung gebract)t. ©iner jener unglüd-

Iid)en au»gctricbenen '>ßöd)ter, beren Jammer-

gcf(^i(^te fo lange immer unb immer miebcr

öon neuem öon englifd)en unb irifd)en

ßeitungen berid)tet mirb, ()at auf feiner

traurigen, ^offnung»Iofen Söanbcrung in^

©lenb f)incin am SSege 9f?aft mad)cn muffen,

ba fein junget SBeib, totmatt unb mübe

an Scib unb ©ccle, am SBcgrain 5ufammcn==

gebrod)en ift unb nid^t meiter fann. 5(m

%n^ ber ^crfe, in ber unnterfa^Icn Sanb=

fd)aft fi|t bie ungIüdücE)e grau, in beren
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aibb. 48. üatyl) eben.

IcibüolTem Ucvljärmtcm Slntü^i bie ©puren
einftigcr eblcr ®(i)öut)cit burd) 9?ot unb
Kummer md) nidjt Qän;^lid) imMnidjt mib
ausgetilgt tucrben fonutcn, ein iöünbd mit

bcm armfcligcn 9icft nou 2Bnfd)e unb ifttci-

bern, bcn C'g if^r mit^undjmcn gcftnttct luar,

gebrückt, bie il)ni nur nod) favgc 9?al)vung

jn fpcnbcn l)at, in bumpfcm .'öa(tn'd)liif ocv-

funfcn. 5(n il)r vcd)tcS Mnic augcidnnicgt

mit bcm mübc unb ncru'cint lilirfonbcu Ö)C-

fidjtdjcn, bcffcn v2d)eitcl eine 1)dI}c ill^olIcu-

mü^c bcbcrft, fi^jt Iialb ticgcub, matt unb
am rechten 5(rm, bcn ©nugling an bie 53ruft fditaff in fidi vifammcngciunfcn itir flcinci
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IP^r^,

'rr'

iy 11 ^ c r r m e r

giiilabungSfar
leiner St

31 bö. 19.

flC^eitfiiicte iötfl nette ber
te jii ben anffü^rungen
ngfpiele in Suf^eq.

93u6c. ^iefc

Q,an^z ®ruppc,

inbcr^tllc^; frei

üDii ^()rafc mib

falfrfjcr (gcnti*

nicntaütät,

fdjücfjtc 2öa(}r^

f)cit unb 5ktur

i[t, gel)ört, auct)

nur auf ifjrcn

ma(cri|d^cn 2öcrt I)in anc^cfcficn, jum Sc^ön*

[teil unb ilsof(eubet[tcu, um» ber 9J?ci[tcr ober

ciuer feiner ii^orgäuger unb feiner ^6X' unb

ßuuftgenoffen in biefcm (^enre gefrfiaffcn ^at.

|)intcr it)r ftef)t ber 9}?auu unb Spater, ber

auf 93efe()I ober Stutrag be-S großen ®runb-
^errn au§ feinem ^adjtgütd)en aufgetrieben

ift; eine brcitfc^ultrigc, fräftige, fdjianfe @c*

ftait. ®a!§ gro^e über ber 33ruft befeftigte

S3ünbet mit ber legten i^abc auf bem 9iüden,

lel^nt er, mit bem linfen 5lrm auf bie

Ouerleifte ber ^ecfentljür gcftügt, unb blidt

in ftummem ©(^merj unb ©rimm bort^in,

lt)o in ber j^erne jmi»

fd)en ben ^o^en lanh'

lofen S3äumen bie tänb=

Ud^en ©cbäube bc§

^ad)t^ofe§ fii^tbar »Der-

ben, ber fo lange fein

unb ber ©einen ^eim
gemefen, barin fie tüie

in if)rem ©igen gefebt,

gearbeitet unb getoirt-

fc^aftet ^aben unb au§
'~

bem fie nun öerjagt

finb. ®ic SSertjeuge

feiner SIrbeit, ©pifebarfe, „_ , .

)^^ ZI < >~1 1 9lbb. 50. ^ertome
@Ct)aufcI unb (gpOtCU, Sacte« im

(iegcn jufammenge-

bunben, mie er fie

mitgenommen ^at, ^,

oor if)m am 53oben. \ f
jj)urd) bie meite,

''''

ftille, fc^(ic^te «anb»

fc^aft ift baig ge=

bämpfte 2icf)t cine^

umlüötften Söinter*

nad)mittagg tierbrei*

tet. SDer t)crfc^(eierte 2(benbf)iinmet über ber

gerne mirft einen motten ^^^iberfc^ein über

ben 9JJann unb bie ©ruppe ber Seinen öor

i[)m am 53oben. 2öie biefer @d)ein bie Äöpfe
unb ©eftalten ftreift unb mie bie ©diatten»

moffen auf beren i^m abgefe^rte Seiten tiom

9iefle£ ber allgemeinen Suft^eltigfcit aufgetöft

merben, ba§ ift mit ber gröfeeften gein*

I)eit beobacf)tet unb mit ber intimften ©m»
pfinbung für ben 9teiä biefe§ £ic^tfpiel§

miebergegeben. ^n ber 5)arfte(Iung biefer

trüben fc^neelofen 2öinterlanbfd)aft, ber man
bod) aud) in biefem ©terbefleibe bie be*

fd)eibene Siebüi^feit, in

melc^er fie im grütiting

unb Sommer prangen

mu^, fe^r mo^I anfielt,

in bem perfpeftiöifc^en

|)ineinf(^icben , unb

Vertiefen in bie Silb»

fläd^e hinein , bemeift

^erfomer mieber feine

ganje SDJeifterfd^aft al§

Sanbf^after.

^ie (55efomtt)eit jener

oberba^erifdien 33itber

toar öollenbet unb er

f)atte fie, ef)e er fie

r Dor 9( biegen beS
gebruar 1890.
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mb. 51. 3. 3. Solman.

nad) iionbon jiir 3Iug[teIIuiig brad)tc, in

83uj^et) in feinem C'^anfc gnfannncncjcftcHt.

©eine grennbe nnb 9?orf)brtrn iunrcn ju

einer 83or6efid)tigung eingclaben nnb nmrben

üon feiner grau Ijeiter nnb gaftlid} ein»

^jfangen. I1iid)t§ in i()rem ill^cfen nnb ifjreni

(Srfdjeincn bentete anf ein oerborgeney för=

|)erlid)e» Seibeu. 5(m näd)[ten 'Jage, einem

9}Jontag, brad)te er bie Sammlung nadi

Sonbon nnb arrangierte ilire "Xu^ftellnng

in ben ©ä(en ber C)5ei'eII)d)aft ber idiönen

^unft. 5(m ^ieuytag erft fonnte er nadi

Suftnni ^urüdfeliren. ©r fal) ev ben O^e«

fiditern ber ilni baljeiin ©mprangeiiben an,

baf3 irgenb eüuay Stufeerovbentlidie^?, Un-

(leitnotlev gefdieljen fei. iltan fagte ifim
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fc^oit im jDorfe, feine grau fei crn)'t(id)

franf. ^n fein §au§ tretcnb, fanb er feine

^'ranfe mef)r, fonbern eine 2otc. Sie ^attc,

mit if)rcr Sd)>üeftcr bie bcabfic^tic^te ^Keifc

mit ©attcn unb Scfimießcrüatcr nad) :)forb=

amerifa befprec^cnb, ptö^ficf) :pcrjfdjmcr,^cii

gro^e ^(ufgaben jn (Öfen, (fr mufete ficf)

cjcmaftfam nufrecf)t f)a(ten, feine ^raft ju»

fammennc^men, um if)nen gerecht ju mer»

ben. 2:;ie Seinen brauchten feine Stü^c,

unb übernommene 93cftcflungcn in 9?orb«

anicrifa crforbcrtcn fein .s^inübcrtommcu unb

i

2lbb. 52. fiorb teluin.

empfunbcn unb toax mit ben SSortcn: „^rf)

füt)Ic, ic^ mcrbe o^nmä(f)tig," äufammen=

gebrD(i)cn unb gcftorben.

®ie (Srfd)ütterung be§ fo |}Iö6(i(^ unb

fdjrcrfücf) bcr geliebten £eben§gefä{)rtin nad)

fo furjer glürfüdier @^e beraubten ^ünftlcrg

ttjor eine furd^tbare. Slber er burfte
nid)t öcr^meifeln. Qu ernfte unb fd^mere

SSerpflic^tungen I)atte er ju erfüllen, ju

bort lange, angeftrengte StrBcit. So fd^iffte

er fid) in Segleitung feinet SSater», feiner

beiben ^inber unb ber treuen Pflegerin

9)?i§ ©riffit^, ber Sc^mefter ber SScrftorbenen,

Slnfang ©ejcmber nad) 9lem»5)orf ein. ©ort

angefommen, tjatte er aber aud) bie ©renje

feiner ^raft erreid)t. Sie üerUcfe if)n gänj»

üc^. SSon gieber gefd)üttelt, lag er ha.

Unb ber SSater ttjic^ nic^t öon ber Seite
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3lbb. 54. 3 m ©trife.

feines Öagers unb

tuartctc unb pflegte

feinen geliebten

Slranfen mit müt»

terlici)er 3ärt(id)feit

unblhnfid)t. l'lmeri»

fanifrf)e^rcunbe tra-

ten balb l)in,5u unb

betuiefen ficf) iijm

nlö edjtc ^rcunbe

„in bc» Sl^orte»

ueriücgenfter ^j!3ebeu'

tang". IHl» er tuie»

bcr glücflid) genefen

luor, ging .perfomer

nadj ^-öofton, in bcf»

fen ()errlid}er Uin=

gebung unb im Streife

„grofjcr guter iUfen»

fd)cn" er fid) balb

üüdig lüieber er-

()olte, fo ha)] er,

neugeftärft unb er»

f rifct)t , unb attc

trüben, fc^mer,5Do(*

len Erinnerungen

äurürfbrängenb unb

fid) aufrid)tenb an

bemSeifpielbeSUn»

ternebniungsgeifte«,

be§ fidjuen Söage»

mute», be§ Selbft-

uertrauenä in biefer

ÜJation , mutig an

bie 33eniü(tigung fei»

ner großen 5(ufgabe

ging, ©ine enorme

3at)( öon Silbniffen

galt c^ bort au^=

,^ufüf)ren. 93i§ (Snbe

mai be§ Sof)re§

1886 ^at er ba

ncununb^lüauätg ü'

benägro^e ^orträt§

in Delfarben 0011=

enbet. @r bürftetc

nad) SIrbeit , nad^

Überarbeitung, fid)

bctüu^t, baß er nur

fo feine fummer=

ooKen ©cbonfen ju

bannen, feinen @ee=

Ienf(^mcr5 um boiS

öerlorene @(ücf ju
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übertäuben iicrmod)tc. Unter bicjen SSilb^^

niffen bcfinbet fid) and) ta^, tt)eIcE)e§ unter

bcm 3:ite(: „5^ie ®ame in Sd^njarj"
(5lbb. 40) 5U einem äf)nlid) ircit öerbrciteten

dtnt)m tüie ha§> bcr SOiif? @rant, ber „5)ame
in 2Bei^", gelangt i[t. @r irar nad) feiner

3(nfunft in S3o[tDn Jüieberljolt einer SDanie,

9[Ri^ @il§bce, begegnet, bercn Dornel)me,

ernfte (Sd)i)nf)eit it)n fra|}pierte. ©tiuag

33ejd)QUcr ba§ $öoIIgefid)t üon flafiifi^cr

9ieint)eit unb Sc^önf)eit ber ?^ormen ju»

fcfirenbc, oon cinfacE) in ber 9!Jiitte gefc^ei=

tettcm fcfituarjcm ^aax gefrönte unb ein»

gefaßte, öon ftolj aufgeridjtctem i^alfe ge»

tragene ^opf. S)ie mädjtigen breitübrigen

bunfeln fingen unter ben fd^föar^en ireit»

gefpannten, beftimmt gejeidineten Srauen

finb auf bic bc» Sefd)auer» gerid)tet. Söeibe

aib6. 55. 3tuä §ertomerä je^igem 31 teuer in 93uii)cii, mit Scfintg» unb fcfimiebe ei) etilem

©Ittertüerf Bon ber ^'»anb .iierfomerö unb fcinel SBaterg.

älter a(» 9)ii§ Öiront, luar i()rc (ärfcf)einung

öon einem öiclleidjt nod) üergeiftigteren

3:t)pu§. @r fud)tc if)re S3efanntfd)aft unb

erlangte e§ üon if)r, bafj fie fid) bereit er=

flärte, if)m ju ifirem S3itbe ju fifeen, ba§

ein ®egenftücf ju bem jener englifd^en

®(f)önen bilben füllte, i^on bem bunfetn

2:on be!§ ^intergrunbe§ I)ebt fid) bie eble,

f)errüd^ gebaute ®efta(t in fd)mar5em, au^-

gefd)nittenem, ärmedofem illeibe, beffen@d)ul-

tern unb iöüfte ein fd)mar5Cij Spi^uMitud)

bebedt, unb ber in noITem ^i<i)t gemalte, bcm

öolle 5trmc, bie bi-Ji nabe jur innern ^^euge

mie bie iöänbe mit mcid)en, bcUbräunlidi

grauen 5D^0Utfquctair'^anbfc^ul)cn befleibet

finb, ru^en mit bem l^anbgclenf läfftg auf

ben Seitenteilen ber mit einem "'!|>el5mante(

überbreiteten niebrigen Sebne bev 3effel^,

in tueldiem bie '^anK in aufreditcv, aber

büd) unge,^uningener, gva5iöfer, natiirlidier,

nid)t pofierenber Stellung unb 4'^altung

tliront. ^ie ^}\cd)tc bält einen grofaen balb

^ugeflappteu fdinun-^cn (Väd)er. ^av ®an,^e

ift üon einer nidit yi fd)ilbernben 'ijiefe,
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öorncf)mcn 9tuf)C, SScic^Ijcit itiib Harmonie

bcr ^Jongcbung. Xic 2lUrtunf| cik'idjt bcr

cinc§ 9}^o(Iafforbe§ oon fdjracrnmtüoUcr

^racf)t unb rcirf)cr Slfangfüflc. ^ic[c gnr^

bcnftimmmtc] cntfpvid]t cjcnair bcr fcc(ifd)cit,

bic in bciii träiimcriid)cn '^büd bcr ciroücn

bunfcdi 5(ii(^cn il)rcn bcrcbtcu, uniiibcrinm

feffcdibcii unb crcircifcnbcn i>(u6bnicf fiiibct.

9iid;t trcftcnbcr aber fönntc bicjc ©cctcn-

9Jir. «root^, 2B. .So. ©oobiuin unb mxi.
(Moobiuin, 'i^rof. i^sobn iiincoln, Wxi. ^ct)e§,

9i. $. 2ö()itc, Wi^ .s^c(cnc 2Bl)ite, 9JJife

^wrict 2öf)itc, 5mr. iiang, 9Jirg. ^. 5«e-

üincs!, !D. yjcüin'?, Xaöib yict)in§ Jim., 9JJr.

53rcntcr, Uric( tSrorfcr, C^S. 2B. CSurtisi,

9Jh-. Stccic, 9[Rr^. Stcclc, 5mrö. ®obarb,

Dr. Oiroöocnor, 9)Jr. dorüft, bic Söf)nc be§

gjJr. i^afc, 9iic^tcr «rabh).

9166. 5fi. 9(u§ §ertomer§ jeßigem Heiter in S8iifhen;an bcr SBonb ba^Silb be§ 9Soter§ unb
ber älteften Sinber.

ftimmung in SSortc au'ogcfprodjcn ttjcrbcn,

aU in bcn SScrgjcilcn, iücld)e bcr Wcikx
unter bay 33ilbni§ jc^te:

„Entranced in sonie diviner raood

Of self-oblivious solitude."

5tt§ bic Übrigen in jenen öier arbeite-

reidien SKonaten bc§ 3"^i^c§ 18S6 in

?tnicri!n öon i^icrfomcr gemalten 9!J?önner

unb (grauen nennt fein 9?cgifter: 9D^r. 'i|>ainc

unb beffen Q^attin, Wa. unb Tlv^. ^ofcf

SBtiite, §. §. 9tict)arbfDn, Wv. (St)cnic§,

Sängft ^atte §crfomer jc^on bie 5(bfid)t

gelobt, fic^ in S3uf^el) ein ^au§, ein ©e-

bäube nac^ feinem befonberen ßiefd^mad

ftatt be^ bort bi§I)er üon it)m bett)o^nt

gcmcfcnen ju erbauen, ^n 53oftDn fanb er

bcn 5(r(^itcften, ber il)m al§ bcr für biefe

5(ufgabc bcrufenftc crfdiien: §errn ^. 'Sii'

(^arbfon. ®iefer lüufete öcrftänbni§t)of[

auf be§ ^ünftlcr^S 5?been cinjugc^en unb

entmarf bann in beffen ?Iuftrag bie ^läne

für fenen merfmürbigen fd)(ofeartigen '^dau,

bcr crft in ber jtreitcn ^ölftc bcr neun*
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jiger ^af)rc bc§ üo»

rigen ^at)rl)unbcrt»

jur 58of(enbung ge==

langte. SS)ay 8dj(o^

Sululanb, tür beffcn

innere 5(u5[tattung

unb ^eforation

bur(^ @rf)nit^tüerf,

S3ilbi)auerei, ^nt^i^'

jicn, 9}lalerei unb

|3räd)tige ©cmebc

^erfomer anfang»

mit feinem SSater

gemeinfam, feit bef=

Jen S:Dbe teils allein,

teily mit be§ SSer^

ftorbenen geift* unb

anlagcöeriuanbten

Srübern, bem ^i"^"

mermann unb bem

SBeber , tüä^renb

manrf)cr ^a^xt t^ä=

tig gemejen ift.

®en ^eimgcfcf)r=

ten ertüartetc in

S3uft)et) bic üon it)m

erlernte SIrbeitSlaft

— eine noc^ grij*

^ere, aU er fie ie(6[t

in SSofton gefunben

^atte : bie Schute,

bie SSorlefungen, bie

Silber, lüctrfic er

geplant t)atte, 3. 33.

einefReit)C üon öier=

§ig 5(quareften, in

benen er bcobad}*

teteScenen „ring§

um fein .s^^eim"

barjufteHen bcab»

fi(^tigte unb bie im=

mer nod) lüod)fcnbc

gjJaffc ber ^^.^orträt^

auftrage. 2Bät)renb

be§ Sommer» 1887

begann er fein fünft-

lerifdjeS ^agemert

regelmäßig um Hier

U{)r morgens, um
bi§ 7 UI}r nad) ber

9Jatur im g-reien

©tubien ju madjen.

^ann fut)r er nad^

Sonbon , um bort

*l5tetfcft, Jperfomcr.

mb. r>7. ^-«oIjliilMiauerart'f it in S2iil iilaiib.
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brci* unb nie()rftünbi(]c ^orträtfitjuuncu ab--

^iif)alten, unb fcljrtc nad) bcrcn (Sd)(itf5 cilinft

na{:^53ufl)et) jurücf, um uod) rcd)t,^citiii für bnö

Wakn eiuc§ lUbcubbctcudjtiiugcu'flcftcö uad)

bcr 5JJotur im ()ciimit(id)cn jJ)orf ciii.yttrcffci'-

iöon bcu im ;^fl(jrc IS^T uoii bcm yjiciftcr

ficmnltcu ölbilberu nenne id) nur bie lun»

ben: „^cr (Srftgeborcne" unb „9Jiciu ii^ater

unb meine ^^iubcr" (%bb. 41). (fy [trijmt

ma()r()a[t ba§ (M(üd^(^cfii()( au§, Don bem fein

9[Rn(cr bei bcr iUrbeit bnran erfiiüt qeiuefeu fein

mnf5. ÄHici feinem tiefempfinbenben lunrmen

i^-)er,^en bai? l'iebfte unb Xencrftc nnf CJrben

mar, fdjilbert er ^icr, ju einer CMruppe tier=

einigt. ^i(nf ber Söicfe im gruc^tgarten fitit

ber lueifibärtige , uod; fo traftüofle ÖJrciö,

bcu er auf jenem anbereu 23i(bniö im

?(rbcit!^f(cibe an feiner .v^obelbanf fte()enb

bargcfteflt Ijatte, nun forrcft in einen bun»

fein ^^(n^ng gctieibct, in rntjig Ijcitcrcr @c*

miilciftimnuing, im (^cuu^ bc§ &iüd^ feiner

alten 5:agc beljaglid) unb aufrcd)t, uod) mu
gebeugt Don ber Saft ber ^s(il)vc bo. 5(u

fein linfcg Stuie fdjmiegt fic^ bcr (5nfc(=

folju, ein Ünabc mit fdjön geformtem, fhig

büdcnbcm @efid)t, ba§ er järtlid) ju bcm

bc§ 65ro^oatcr§ f)craufmcubct , bcffcu auf

bcr Scljuc ruficnbc arbcit§(jartc .s>aub bie

ginger be§ ^uobcn umfnf3t ^ält. !öor bcr

@rup|)c oufdjciucub am Soben unb nur bi§

5U bcu Sniecn be§ attcu ^errn aufragenb,

fi|t ba§ ©uMtöd^terc^eu, feinen ^ubcl mit

bcm rcdjtcn ^tau umfd)tiugeub , ba§ üon

ben offen f)ängcnben langen üppigen golb*

braunen paaren eingeraljmic feine ®cfid)t=

d)en gerabcau§ geiucnbct, über luclc^c» bie

ftad)c rote SJJül^e einen ftaren, burdj ben

9tef(ei' aufgeli)fteu «Schatten lüirft. S)ie.

ganjc ©ruppe ift tük üon ber marmen unb

frifd)eu Suft eine» fdjönen ©ommermorgenS
nmmeljt, beffen golbency Sid)t fie umfpielt

unb burd) bie ganjc freuublid)e ®arteu(aub=

fc^aft oerbreitet ift.

Jan anbereu tüäfjrenb biefc§ 3fl^)^c§1887

in Ölfarben gemalten grofien 33itbniffen füf)rt

§erfonter§ Sßerjeidiuiy bie ip. W. ©tanlci)^,

bc»3(frifabnrdjguerer§, bey §erru f^. (5. 93nr-

naub, ber 9)ir§. Sc ^oer 3:rcnd) unb bc» Dber=

flcu Sc ^:|3ocr 3:rend), be§ mi: Sriton 9ti=

öiere öon ber ^Ropal 5tcabemt), ben er noc^

einmal in einem öorjüglic^en 3(quarellbilb*

ui§ (3t6b. 85) gemalt Ijat, be§ Dr. ©tubb§,

^ifd)Df§ t)on e()efter (fpäter öon Diiorb),

bes Sorbbifct)Df§ üon dotier, bc» ^rofeffor^

^amcctt, be5 Sir Francis !!Ön):ton, bcr y)ltv.

®ei)mour, bcr Saronct Sir C^bmarb SBat*

fin, be5 Sorbä ^trdjibalb dompbefl, fpä»

teren Sorb 33ti)tmoob auf. Sin %qüaxt\l'

gcmälbcn nur ba'^ S3i(b: „Xcr ^unflc unter

bcm Vtpfclbanm". IHber burd) alki ^Jcaten,

^)iabiercn, Unterridjtcn unb !i8orträgc[)a(ten

mar banmbs .s^erfomcrö Sdjaffenstraft unb

^rbcit^gicr nod) immer nici)t gefättigt. ®r
()ätte bcm Xage eine um üicrunb,^manjig

Stnnben (ängere Xauer geiüünfcf)t, um an

jcbem nur noc^ immer mel)r unb me^r uod'

bringen ju fönnen. Öerabc in biefcr 3^nt

crmndjy i[)m jn attcm anbercm and) nod)

eine Sirbcitöfaft üon ganj neuer 3Irt. (5inc§

!Jage§ fprad) fein ftcincr Sot)n ben Söunfc^

an^, ^n Jl^ci(}nad)teu im .l")aufe irgcnb ctma»

g-eftüd^eä auf,^ufü(}rcn. i^crfomcr luidiglc

mit greubcn ein. ?(ber in tuc(d)cm Mamn
foHtc fiel) bay nmcfien (äffen? ^m 5(telicr

tüürbc Cü bie 2(rbciten unterbrcd)eu. ®ocf)

auf feinem (^ruubftüd nat)e bem ^aufe unb

©arten ftanb ja ein unbcnut^tcö aücs ein»

fad)C§ ©cbänbc, eine ^^alk, bie früf)cr alä

Slapcffe gebient f)attc. Sie erfc^ien iine ge^

fd)affeu 5um 3:f)eater. 5ßon feinem 5Satcr

unb feinen Sd)ü[crn untcrftü^t, mad)tc er

fid) baran, ben 9kum ba,^u um^nmanbeln,

einzurichten unb jn beforieren. ©in fd)rift=

ftcHerifd)cr g-reunb mürbe gemouneu , ein

Stüd 5U fd)reiben, ba§ ^perfomer fclbft in

9Jiufif ju fe|en gebact)tc. 3(bcr biefe ftri3mtc

feinem @cift fi^ncdcr ju, aU jenem bie

S3erfe. 'änd) ba§ 3:l)eatcr njar fertig. 9?ur

ba» Stüd fcl)lte. SS^a entmarf ber ^omponift

felbft ein S^enorium. (Snblid) traf bcr

Segt — für Sinei ©efänge ein. ^erfomcr

fügte fie in feinen ©ntiuurf ber ipanblung

ein , entlef)nte anbere» au§ ©corg @ftiot§

„SpanifcJie ^iQeuncrin" unb crgän,ztc ba»

©an^e burc^ eigene S?crfe, bie er feiner

9Jtnfif unterlegte. So eutftonb ein n}unber=

üd)C§ romantifd)e§, fragmentarifd)CÄ 2öerf,

t)alb Pantomime, f)alb Singfpiet, „"l^k San'

berin" betitelt, ha^j er auf jenem Sticater

üor einem cingclabcnen ^nblifum gur 5(nf»

fnf)rung brachte. 2öic uninbcrlic^ bay Söerf

— oI)ne 5(nfaug unb öube — auc^ mar,

e» feffette ade feine greunbe. 5)ie Sühnen»

einrid)tung mar ganj neu unb eigenortig.

^erfomer erfaub eine neue 5(rt üou ^^^cater*

f)immel, eine ueue3lrt üon SD^onb unb fcfjafftc

bie 9?ampcnbclcud)tuug üon unten I)erouf ab

mb. 43, 44). 9}Jit üoffftänbiger 9?aturtreue
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beiücrfftcHigtc er bic a(Iniä()Iic^c 3Banb(ung

bcv 9?a(^t^immcl» in ben ber 9)?orgcnbäm-

merung üor bcn 5Iugcn bcr ^ufiljauer. ^en
®inIog ju fd)rei6cn, fiel i{)m 511 frfjtüer.

@o cntfc^IoB er jid), ftatt befjcn fo üie( a(§

möglid) ftumme, |)antomimi)d)e Svenen mit

^Begleitung burc^ d)arafteri[tifc^e Drc^c[ter*

ntufif ju geben. ©d)üler oon i[)m, feine

©dimägerin SDJaggie, bie Seherin feinet

^au»mefen:§ unb ber (Srjiefinng feiner beiben

äinber, ja er felbft luirften barin mit (er

in ber 9toIIe eineg blonben @ct)äfer§, in

ber er fogar jn tanken t)atte — er üer=»

fiebert, unb )üir glouben c§ gern, ba^ e§

i^m barin fein onbereS 9JiitgIieb ber 9tDl)aI

3kabemt) gleich getljan ijabcn tüürbe), unb bcr

märmfte 33eifall belotinte bie ©emüt)ungen

feetc er felbft für ba§ Doffe Crdiefter. 5(C[e

biefe arbeiten — ba§ komponieren, ha^

(Sinftubieren, bie groben, bie S(uffüf)rungen

— Ijatten n)eber feine matcrifc^'fdjöpferifc^e,

nod) feine £el)rtf)otigfeit einfd)ränfcn bürfen.

SSätjrenb berfelben 3eit oofTenbete er bic

bier^ig 5(quareIIe be§ QtjUuS üon „Scenes

arouud m,v liouse" unb ba» 9J?a(eu ber bei

if)m beftefften großen Sitbniffe ftodte feinen

3Iugenb(id. ^n fotdjcr fieberhaften Jfjätig»

feit t)Dffte er eine in i^m ju immer über-

tüöttigenberer Stärfe anlüoi^fenbe Sel)nfuct)t

äu erfticfen: bie Se^nfudjt nac^ bem der»

torenen ^äuSüdjcn &liid. 5{6er t)ergeben5!

Unb bie Erfüllung tag bocf) fo na^e! 9Hc=

manb aty bie ©d)iüefter ber ^lucitcn ©attin,

bic er fo innig geliebt unb nur fo furjc

aibb. 58. 'Sic ©röauec meine» /giaulee.

ber ^arftetter tüie bcy 5(utory unb ^om='

|)oniftcn. 5(cf)t 33orfteHungen fanben ftatt,

gu benen im gonjen toufenb ^ult^oue^' ^ci=

genjo^nt !^oben.

Somit mar §erfomer§ alte Seibenfc^aft

unb Begabung für bie 9}?ufif, ha^ ©rbteil

ber 9J?utter, mieber ermac^t. Gr fa^te fo=

fort ben ^(an, folc^e 5(uffü^rungen jur

Untcrijattung für feine (Sd)üter unb feine

gamilie ju einer feftftef)enben jä()rlic^ mie='

berfct)renben fcftlidjcn i^eranftattung ju

mad)en unb bafür ein ncue^ SBerf ^u

fi^affen. Steffen Stoff entlcljute er bem

englifdien Sorftebcn im üier^etjutcn ^a^jr-»

I)unbert. Sa» üon if)m cntmorfcne üoH»

ftänbige Szenarium übergab er ^ofcf S3en==

nett, ber ben üiebertcj;t fdjreibcn foITte.

©eine ilompofition ,yir „Zauberin" batte

er nod) burd; einen SUhififcr üon ^adj in-

ftruincntieren laffen; bie jur „gbtillc" —
baö mar ber 3:ite( beö neuen !föcrfe^3 —

^eit befcffcn ^atte, fonnte c^5 i{)m geben;

fie, bic üon ben Slinbcrn bcr erftcn alv eine

ma()re 9}hittcr geetirt unb geliebt murbc.

@r f)ielt um i^re §anb an unb empfing

it)r ^alüort. @o, ein innerlid) tief be«

giüdter9Jiann, ertrug er rubigcr bav fdimcrj»

lofe 4">infdjciben bc» greifen ^MTtcrv, U'cldier

aud) feinerfeit» in biefeni neuen Sbebunbc

bie ©rfüftung feine» eigenen innigen äl^uu-

fd)e» bcgrüfst f)atte. Tic fdjmerftc Sorge

mar mit jenem J^aioort üon bc» bartgcprüf =

ten So()ue» 3d)uUcrn genommen uitb uor

bcffen !i3(irfen fd)icn fid) enblid) eine ftnrm-

lofe 3iifii"ft ^'''''t OHürf unb baucrubem

{^rieben auf,yitl)un.

5lber bcfanntlid) ücrbietct ba» englifd}e

ÖJefet^ nod) immer bie ß-bcfdiUefsniig be»

'i'-lfannC'? mit bcr 3d)lücftcr feiner ocrftin-bciicii

iA-rau. 'ison bicicm tl)bvid)tcn i^crbot moditc

fid) .'ocrfonicr inbc» an bcr iBerunvflidiung

jene» ^ihnnftvtraumco nid)t binbern laffen.
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(&ä, c\ab ein 9Jiittc(: bci5 ^^(utgcbcii feine»

btitiicf)cn Staati^bürgertnniÄ. (5r jögcrtc

iiicf)t, \id) ba^u ju cntic()(ieJ3en. (£v c\u\q

int ^huiuft 188S nnd) be^ i^ater» Xobe in

fein bnijerifdjei^ Wcburl^^lnnb nad) Üanbsberg

am iied), auf feine 33cfi(5nnii. Tie ^2üif'

na^me in ben bai)erifd)cn Untert()anent)erbanb

bereitete i()m a(y geborenem !^ai)ern feine

©djluierinteit. 2)er iöüriiermeifter üün Ünnb»»

berg orbnete a((e^5 ^Jiütige nnb ber britifd)e

9Jieifter fa(j fiel) fe()r balb :^\un ^^ürger

biefcr ©tabt getporbcn. lUm ^orabcnb be^

.'pod)5eit?tagc§ fam ber ^-l^iirgermeifter mit

einem Xoppetquartett üon Sängern , if)m

ein ©tänbcl^en ju bringen nnb i()n in einer

3tnrebe ate ben „jiingften nnb gröfieften

!^ürger ^anb^^berg^g" gu feiern, ^ie 5öer=

mäl)lungöfeier am 2. September im §anpt»

räum be§ 9)hitterturm§ , luobei ber Sür«

germeifter aU @tanbe§bcamter fungierte,

mar fdjön nnb mei^eooll. ''yiad) einer

furjen ipoctläcit^reife traf ha^ neuuermäfyüe

^aar nod) öor ber tjcrbftüdjcn Eröffnung

ber ^erfomcrfdjule in S3ufl)ei) micber ein.

(Eine 2Bod)e fpäter ging er an bic Stu§^

3lb&. 59. $ertomer§ i'ater.

füt)rung eine» ©emälbc», bae i^n bereite

mäf)renb ber t}orangegangenen fec^S 3af)re

ii)ieber()o(t befd)äftigt ^atte , ot)ne baß e»

i()m f)attc gelingen moflen, bie 3(nfgabe ,^u

feiner ^^efriebigung ,yi löfen. 9iun aber

fanb nnb traf er nnüer,yiglid), mos er gc»

moflt trotte. Xieö gro^e öemälbc ift jene§,

ebenfo mie bie beroifdie i.'anbfd)aft ,.I''^'iin*l''

i)on ber i^ermaüung ber C£t)antreiv Stiftung

angofaufte, feitbcm im Soutt) Stenfington»

mufeum aufbemol)rte, berüljmte 53ilb „^\n

ber Ci[)artert)aufe=^apeUe" Cilhb. 47 l

C£l)arterf)aufc ift ba§ einfüge ^artöufer*

ftofter im :per,^cn ber C£itt) üon fionbon,

meid)ey 1 G 1 1 bon Sutton angefauft nnb

in eine ()Dd)tird)(id)e (Jr^ietjung^ianftatt Her»

manbett mürbe. Xer grofje ^JoüeUift 5f)arferai),

ber 3cid)ner L'eed) unb mand)e anbere gciftigc

£eud)ten Gnglanb^ i)aben bort if)re ^ugcnb*

bitbnng empfangen. Xie auc^ im 3""C^"

nod) tDDl)(cr()a(tenen ©ebäubc unb ööfe mit

allen i()ren Sieliquien unb (5rinnerungen an

Königin (äUfabett) nnb fpätere 9tegenten unb

Reiten ^^((tenglanb^ bilben eine ber intcr*

cffanteften 9J?erfmürbigfciten be§ alten
^erne» üon Sonbon. ^n ber

Slapeftc, in bereu 2Bonbnifd)e

fid] nod) ba§ ©rabmat Sutton§

bcfinbct, Herfammctn fid) bie

Sluratoreu afiiäf)r(icf) einmal

ju einer gemeinfamen S(nbac^t,

bie ifjren 93eratungen oorauf*

gel)t. öerfomer» gro^e» 53ilb

ftcHt ba» ßrfc^eincn biefer

mcift greifen ^'^errcu üon £)i3c^ft

et)rbarem unb el)rmürbigem

^^tu-^ifetjcn, in bunfele SBiuter*

tradjten gefleibet, mand)e mit

bcm blauten (It)linber in ber

i^anb, in jener Kapelle bar.

(S^ finb feine '»^orträtgeftalten,

aber jebe atmet ha§> perfön=

licf)fte Seben unb man meint

einen befonberen ^lerren ou§

jenem Greife in il)m erfenuen

,yi muffen; unb jmar einen

ecf)t englifc^en ^errcn. (Sinige

üon ibnen l)aben fid) bereit»,

ba» aufgefd^lagene Prayer bnok

in ber i^anb, in ben alten,

marmbronn getönten, Ijöljer^

neu iflapeflengeftü^len nieber»

gelaffen. SInbere treten eben

ein unb fud)en itjre ^läöe. 5)a§
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c\a\v^t 93üb 5cit3t faum nnbcrc

Sofoltöne al§ ba§ tiefe 53rauu

bcy »poljtrerfeg bcr (5)e[tül)(e,

bic ^eflere Stcinfardc bcr

bcibcn Säulen, ha^ ©(^tuarj

ber Kleiber, bic rcid) nbge==

[tuften garbcn bcr ®cfi(f)tcr,

ber ^aare, unter benen bic

lücißcn öDrt)crri(^en,unb cini=

gcr unbc^anbi"rf)uf)tcr ^ßnhc.

Unb boct) luirft ba^^ «ilb

mit einer fotoriftifc^cn ^raft

unb Söuc^t, ber nur bic ücr»

gürf)cn tüerben fanu, mld)c

bic beften unb t)Drnct)ini'ten

aItf)ofIänbiicf)en „^ocleu'

ftücfc" mit if)ren g(cid)fall§

mci[t i'c^uiarj gcf(eibetcn (^lU

bemeiftern, ^u^ft' ^'^^'^ S^aty»

t)errcn ausüben. Söunber-

öoH finb babei bie '^i]pcn

biefeS engüfc^cn jolibcn, rc-

jpcftabeln
,

gruubtüd)tigcn

^ö^eren (Sitt)=33ürgertum» in

beu köpfen unb @e[ta(ten

biefer fid) f)ier öerfammelu'

ben Kuratoren getroffen. 2Bie

jene genannten altnicbcrlän'

bifdjcn ßiruppcu = '»^orträt-

bilbcr für bie grofee (Spodjc, bcr fic cntfiam*

men, fo njirb and) bic^J oon ipcrfomer gemalte

ftetS bie üolle 33cbcutung eine» f)öd)ft tüür=

bigen unb berebten jDenfnmt» beS Sonboncr

Qiro^bürgertumö gegen @nbe be» neun3cf)uten

3ot)r^unberty begatten. 2^ic nmlcrifc^e S3e*

f)anblung ift üötüg bem ©cgenftaube ober

ridjtiger bem @tit feiner 5(uffaffung an=

gemeffen: gro^ unb fd)üd)t, jcbe§ detail

unterorbneub
, fo bafj nur bic grof3cn,

rnliigen, cruften S^onnuiffeu jur ©cttuug

fommcn unb tuirfeu, unb bie 'iHufmertfamfcit

^auptfäd^Iid) auf bic Slöpfe gcrid)tet unb

fon,^entricrt Wirb, toeId)c t)eH belcud)tct au»

ber 3::iefe bc§ Staume» ()ert)ortrctcu.

^a^S 53i(b fd)mürfte bic ^Hu^Jftcaung bcr

9t. ^Kcnbcnii) 1889 unb brad)tc feinem 9Jca(er

bie oben genannte (iljre, bcn ':?(ntauf feine»

Söerfe» für bic ,,Clianti-oy Kequest". ®a»

für ^erfomer fo ercigniörcidic ^a()r 1888

tüar trot^ allem, iua^ if)n ab^og unb in

nnbcrcr 9iid)tung bcfdjäftigt batto, in 33e,ytg

auf feine !^i(bui»ma(crei ein ungemein frud)t'

bare» gcmefcn. ''.Hu groficn '^^-nn-trät» in

Ölfarben marcu in bcffcn iücrlauf au» feinem

2166. 60. §an§ ^pcrtomer.

3Üelicr ^eroorgcgangcn: ba» bc» Sir ^obn

^4^enber, be§ Sorb ^crfdjcfl, ber Sabi) (Sbcn

(5lb6. 48), ber fdjönen ^ame, mcldjc, in ein

Ieiditc§ bic '•^Irrnc unoert)ünt laffenbc», bie

fdilantc Ö^cftatt lucic^ nmfdimicgenbe» getb=

iidjc» ©emaub gefleibct, auf bcr ummauerten

Plattform eine» Inrmc», nou freier L'uft um*

met)t, fit^t unb ba» cblc ftol^c "^(utliß jur

red)ten (id)ulter menbeub, au» bcn großen

cruften '^tugen in bic SBcite blidt, be»

Wx. 'H. 9iacmiaan, ber i?abi} Xiltc, bcr

9}h-§. Ciraif, bc^^ Wv. "nxüniv Saffoon,

be» Sir 3:l)oma» i>aiiif»(ci) , bcr iltarquifc

11. 3:uieebbalc , bc^J mv. 3. m. 2cüi) , be-^

Dr. ^l^eufon, örjbifdiof» üon ßautcrbuni,

be» 5ßi§count ^^ccl, bc» Kapitän '4>arr,

bc» Sir ©corgc 9."IJac(cai}. — ainilirenb bc»

SBinter^ 1888—89 nabm bic ^Jlrbcit an

ber Cper „®a» 5?bi)IT" einen In-citeu ''^[a^^

in bc» 9Jiciftcr» 5:l)ätigfcit ein, uicun er itjr

and) nur bic "üUicnbc unb ge(egcntlid)c

3iubctage unbmcn tonnte. Tic»mal blieb

er, une fd)Ou oben fur^ cruuibnt, uid)t

mel)r bei bcr blofuMi Slcmpofitiou bc» 3'c;i;te»

ftcbcn. (S» reifte il)n nuunberftcljlidj, and)
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an bcr 3"[ti"""iciitation, nii bcr ^Uu^-arbci»

tnuc\ bcr gan.^cn ^^iortitur fein mufifnüfc^eä

SBiffcn, ©mpfiuben iinb können ;^ii erproben.

Uiib tüic C5( feiner öncrqic t)i'5()cr nod)

immer fjctnncieit U'ar, jcbe ihin[t nnb ^^edjiiif

bctjcrrfdjcn ,^n (crncn, bie er fid) jn eigen

mndjcn ßemofü (jotte, fo (\(ia\\(\ ei? ifjui niid)

biefer Slunft bey Drdjeftrierenä nc'icnüber.

Ö5Icid),^citi3 [üljrte er neben feinem .'pnnfe

ein ßröfjeres 'Jfjeaterfiebmibe nnf, boo nflen

feiner ooflenbctften SWeiftcrJücrfe gefdioffen

l)atte. Xk]c Senbnng bcförbcrte er jinor nidit

gnn,^ (eidjten .*per,^en'5. kannte er bod) be» be-

ridimten Stnpef(meifter'5 nnüerfö()nlid)cn .v>af}

gegen afic Tilettantcnmnfif. .'palte bod) .s^-^anö

^liidjter bei einem iiicfud) in Xi)re()am:iüu)()ci)

angefid)t5 nK bcr oerfd)iebenarligen nnb

monnigfndjen fünftferifdjen nnb tedjnifdjcn

Si^erftljäligfcitcn nnb 5lrbeiten, in nnb mit

benen er .S^iertomcr befdjnftigt fanb, fd)cr,^cnb

2Ibb. 61. Slnton ^»ertomer.

2(nforbernngen genügen fonnte. 5(ndj ba§

^Dirigieren feine§ Drd)efter§ lernte bcr SJJalcr-

^omponift. ®ie groben feinet 2Berfe§ leitete

er pcrfijnlicf) , nnb mit freubiger ©enng*

tljnnng überjengtc er \id), ba^ er e§ fönne.

@r fnnb babei, ,M^ e§ für einen mufifa»

lifc^en SDIcnfdien feine beranfd)enbcrc unb

be^aubernbere (Srregnng" gäbe, qI§ bie im

dirigieren eine§ Drd)efter§ liegenbc, ba§

eine don bem Dirigenten felbft fomponierte

SJJufif fpielt. S)ie fertige ^artitnr fenbete er

§nr ^rüfnng nn ^onS 9ti(^ter in Söicn, in

beffen SBilbnig er ef)ebem, mie crmätjnt, ein§

ju i|m gefagt: „teurer j^reunb, id) bitte

@ie, mod)cn Sie nur nid)t gar nod^ ben

SSerfnd), SJJnfif jn fomponieren ! ^a§> über=

laffen ©ie ben SKufifern." Unb in öoller

3htfrid)tig!eit ^otte ipcrfomer bamaty bem

Söarncr beteuern ju fönnen geglaubt, ba^

er bor biefer ©efaljr unbebingt ge^»

fid^ert fei! 5(ber:

Man foll fidi nimmermel^r öermefjcn,

Sßon biefer (Speife roerb' id) nie effcn!

9?nn mar benno(^ ba§ Gegenteil ein=

getreten! Slber bie eingefenbetc ^^artitur

1
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2166.62. Subiuig ipictfcf), 6 ei feinem 33efucfj in Sufljci) nad) bev 'JJatiic robiert.

üe^ ben Söiener 9)ieiftcr crfcnncii, ba^ ^icr

hod) ctluaä anbcrcö at» ein 2)ilettantcntücrf

gc|d)affcn fei. (Sr fam felbft nadj 33ui(jci),

um bie Oper mit bcm Dri^eftcr, ben tS^ören

unb ©DÜ burd)5iinc()mcn iinb ii(cid)l"am bie

letzte i^anb an bie (Sinftubicruitfj ju legen.

Qa, er ftefltc für bie ''.?(uffüf)rung fiebeuiinb'

^luanjig nu§geiuä()(te 3iil'ti-"iii"*-'»til't*-'n unb

mcl)rere ©otiften am feinem iJonboner

Drdfieftcr. ®ag dirigieren überlief ^er-

fomer tro^ feiner ^^iaffion bod) lieber einem

Slnpedmeifter Don '(Sad) , ^ofepl) i.'nbtuig.

9Jcun S^orftedungen ber „^bl^He" tauben

ftatt, bcueu im gan.^en 1500 3i0"rfmuer bei-

geiüDf)nt Ijaben. Xrei nnbere 'JluffiUu'uugen

Jüurben ju einem U'obübätigen ^merf iicr=

auftauet. ^tlle-S ftappte nortrefflid). Tic

^arfteder unb ©äuger umreu nur yim

ffeinften 'Teil gefdmlte '^iitiueufiinftler. Tie

9Jtel)r,ial)l beftaub an-:- 5d)üleru .v>erfomer«.

Ocad) ber Ie|3ten Ordiefterprobc bielt ,s>an'o

9iic()ter inmitten ber ÜOtnfifer eine 'ülnrebc

an .»pcrfomer in i()rem unb in feinem eigenen

'>.)uimeu. (Sr befeune, baf5 er anfaugi? ein

l^sorurteit gegen beffen l:Vcnfif gebabt habe,

ba er Cv uid)t biitte glauben föuuen, baf?
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ein in einer ßun[t fo ()crüorraflcnbcr SJiann,

aurf) nod) in einer ^luciten fo 53cbcntenbeö

ju (ciften üennöi^e. '^(bcr bie5 ^^ornrteil

fei bereits cjefdjiunnben, narf)bem er bie if)ni

überfenbete ^43nrtitnr gefcfen liätte. Xk crfte

^robe fei tuoljl eine Übcrrafd)unc} für fic

aHe geföefcn. Xiefe 9)hifif fei nirgenbö

gcmeinpliilüg, übernf( lualjvbnft original. (Sr

fei gciuifj, in 'äikx Sinn ,yi fpred)cn, tuenn

er tage: er ()offe, bnf^ ber 9JJeiftcr fort-

fat)ren lucrbe, ju foniponicren nnb ha\] fic

feiner näd)ften nuifitaüfdjen (5d)üpfnng mit

grDf?eftem ^ntereffc entgegen fätjcn.

''Man nerftetjt e^ fe()r n'o()(, »uenn ein

fotdjey öffent(id) an^^gcfprodjcne^ Urteil öon

ben Sippen einer fo(d)en '^.Jtntorität , bc§

^ünftterS Seele mit inniger Oknugtfjnung

erfüKte.

^JJod) eine anbere 33cfriebignng banftc

er biefem "ilkTt nnb feinem gan.^cn 3:{)cater='

mb. 63. Stubie.

nnternc()men. (fr oeranftaltctc eine Sluf*

fii()rung ansfditießtid) für bie Ginmoijner

bcö Xorfeö i^-^nffjei). C5r fanb ein entlni=

fiaftifd^eä, banfbarc» '4-^nblifnm in i[)ncn.

3{)rc (5rfennt(id)tcit für ba» it)ncit ©cbotenc

nnb iijre !^erel)rnng für ben berüljmten TliU

bürger brürften fie in einer \i}m überrcid)ten

^brcffe aus;, bie er mit Stecht ^u feinen

(icbftcn nnb fd)önften (ft)rnngen jötjlt. Unter

onbcrem Ijciftt eö barin : „SilHr erfennen tiod

Xantbarfeit, bnf] c» für bicö Xorf ber g(üd»

lidjfte 3:ag luar, an bcm 8ie 3^)i^cn !ii5o[)ufi5

nntcr nnä na()men. 2öir f)offen 5Uücrfid}t*

lid) nnb anfridjtig, bafj Sie unb bie Z^)xm

nn» lange eri)a(ten bleiben nnb münfdjen

^sl)nen üon .S>cr,^en gute @efunb()cit nnb

bauernbeö WcbcÜKn."

Xcn 2Bnnfd) |)an§ Ütic^ters t)at ^er»

fomer erfüftt. ©ine ober gar ,^n)ci neue

Cpern nodj t)at er in ben näd}ften ^^^Fcn

gcfdjrieben nnb ouf feiner ^^üt)ne in ^^uftjei)

;,ur 5(uffü{)rung gebracf)t.

ji}a§ ootte @tüd, nod) üermcf)rt burd)

bie ©cburt eine§ SotjneS, unb ber lange

erfetjnt gcmefcne j\-riebe besi |)aufeS, ben er

feit feiner ^i'ermätjlung gcnofe, im $8erein

mit ber 3it^"iirfll'-\iD9cn()eit üon bem auf»

rcgcnbcn unb aufrcibenben, scrftreuenben unb

jeitraubenben gcfeftfdjaftlidjcn 2;reiben ber

Söcltftabt, unb mit ber äu^erften SDMfeig-

feit -— in feiner t^aniilie tvxxi} fein gciftige§

©etränf, fonbcrn au^fdiüe^lid) TiHd), Sinnffer

unb 5:t)cc gctrunfen — , mad)cn aHein bie

9Jfög(id)teit einer fo ftannen^merten, mannig-

faltigen 3:[}ätigfcit erftärüd), mie §)erfomer

fie in jenen 3af)ren unb bi» auf biefen 5:ag

entfaltet f)at. Xie ^a^I ber großen Silb»

niffe tüüdj'j in§ Ungcljcure. S;a§ folgenbe,

üon bcm 9Jlciftcr aufgefegte SScrjcidini» ber

Hon it)m aufecr ben fd)on genannten, in ber

3cit üon 1889—1892 (einfc^Iiefeacf)) por=

trätierten ^.l^erfönlic^feiten mag Ijier feinen

%<iai^ finbcn. 2ro^ feiner enormen Sänge

ift e§ nod) unöottftänbig. ®§ finb ba gc*

nannt bie ^;|5Drträty bcö Stuffc^cr^ bc§ ^Jfem^

(iollcgc 3U Cnorb, be§ Wlv. ^^f)ilipp 33irf'

ucH, 9JM. ®rt)yba{e», 9JJrÄ 3:eid)mannv,

bc^i Üieoercnb Xcfan $But(cr, bc§ Sir (£utl)-

bert Cnittcrg, aih-^S. 2«. ß. ©(abftoncÄ, mx^.

:parbi)§, Wx^. ©ricrfonÄ, Sir §enri) 9io§CDe'?,

$rofcffor 5(bam^, Dr. fRoutt)^, Sabi) Tsi^y-

mitlianiÄ, g3h-§. ^arrifon», 9Jir^. 5:^omaö',

9iic^arb 2öalmc§(ci)§, 5:t)oma§ (£uItonÄ, Sir

^ofept) ®. ^ooferS, Tii^ Z^oma^', ^x.



9166. 64. Stubie.

%i)oma^\ @{r ^oljn ^arington», S3aronet

unb '^sarfamentömitgücb, Tlx. SBafe^^, Wi^
daffiopc SSlaftoy, Goloncl Ö^amblcvi, Sir

S::^onm!^ 3}iartineau§, Sir SBitliam 6ben§,

SBaronet Dr. S;urnour^, 'iiUHtam 9(rlr>ftDeIlÄ,

ber ^onicjin (fürSibuei)), 9)ht^ ^'»cnrt) StDcf^,

SDir. Sfinncrio, ^. ^^vanmiire» ©orbon^, 9Jir.

unb Wx^i. Srotüning^, Sir So. ^. ^ißiric^,

2ah\) SBatcrloii)^, S. SSininnifoiu?, be§ ©arl

öon ©(aggotü, bcr ©roPcr.^ogiii üon Tlcdkxi'

6urg'Srf)merin, ^enri) (S.^fcüitb:?, Tlv. drum»,

3)lr. Stöbert Saijlei)-?, bcy iöaronet Sir 3'-''f)Ji

ßatücs' , SBalter SDcrtjanu:? , Sorb Graüciic,

9D^r. i8ai}(etj§, (Sbiuarb S3cl}rciu3, Sir .s^enri)

5(claub». 'i^^n fonimcu, baticrt üoii 1890:

bic iöitbiüffc bc^ mx. 2B. dabgc, bcö Gene-

ral», bamaügcu Dkn-[tcn, ii'orb ftitd)cncr,

be^ St'apitän Jolun^ficub, bcy 4'>ci-\uni'-^ ^''•'"t

9tut(anb, bc§ Stnabcit ©iiiil 5;cid)ninnn unb

feine» tleincn ^-öriibcrio, be» '^-^arlameiit^^

initgticbe'^ 33aronct Sir 9JJatt{)cii) SBf)itc-

gtiblei), bc'j Dr. (Sbiuin ^^[bbott, bc§ 53a»

rouet Sir Sibiiei) ^. älnitcrlolii, be» Wix.

(Sbluarb '5>(tbert Saffooit, ber 9)Ji^ 9JJoreton,

be§ Saronet Sir SBidiam SBebbcrburn, be»

Sir Sübcrt "iJIbbnfCat) Saffoon, be» Sir

^^l^^erciüal |)ci)iuarb, bc» Sir ^Kic^arb i^orucr

Sßaqd, ber iiabii 6;-)cIcn gergul'on. 1891

batiert finb bic S3i(bniife üon 9ticf)Qrb ^fieüp»

(wad) bem 5obc gemalt\ be§ ^Kcoereub Tefau

SibbeK Dom Ctbril"t»Ci(]urrf)=eoncge ju Ciiorb,

bc» S3arDU ^ednii of l'nrg», ber 53h-v.

SöiKiani ^^(guem, be^ Wix. ^^Kei-anber j^rafer,

be» ßr^bii'djot» Hon ^J)orf, be» iKencrenb

^^^rof. 9JJaiior, be» ''^^rof. Sir ©eorgc ©abriet

Stofc^o, be» '"^.Htrlanteut'jmitgtiebe» ^. .v».

(Sotmau unb 9ieuerenb Gbiuarb». ^-^on 1892:

bic ^|sorträt^5 ber Wx^:<. i^Mtcx Verbaut,

itjrcr ilinber, ber SJh-». aiidjarb "^^bcüpv,

be§ iOT^S^ ^0" ^cDonfbirc, bc» 9lJauiuiv

üon 58utc, be» Cbcri'tcn '^urnarbifton, bc»

9Jh-. Gbuitn Jljamc», bc» ^Vcr. Siiifliani S3voofc,

be» Sir ^ittgcrnou "il'cft , bcv Sir ^Widiacl

S()aui Stuart, bc» ']>rot. !:Wid)acI iNO)'ter.

^a^u fommcu nod) einige 1892 gemalte

5(quarea^orträt^5 : be^^ Wx. ^s. 21^. '^fortb,

be» d)h\ )3\i}:km, bc-? ^Mx. C^arforb, bc-^

^lltitglicbcv bcr >K. ^^(eabcuu), ^\oh\\ "ilWie
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9166. 65. ©tubie.

2ö£)irter unb bcö 9Kr. &. gotune^ Siittrett.

S)ie gro^e 3}ZcJ)räaI)I biefer S3itbniffe i[t

fofort nad) bcr SSoflenbung im 33cf{^ bor

S3eftcIIcr ober bcr Originale t)crjcf)lüiinbcn

unb bcr Dffcntüd)feit für immer entzogen.

9Jur t)crl)ä(tni§mäf5ig lücnige Ijnbc id) bn^

&[M gef)abt, auf öffentlicficn Slu'Sftellungen

erfrf)cincn 511 jct)cn. ©y finb immer für i^cr=

fomcr§ 5hiffaffung§' unb ©arftcllung-^iueife

pdjft diarafteriftifdje ®emälbc getücfcn. S^on

ben i)m eben aufgcfüf)rten, in bcr Qät öon

1888—1892 gemalten, bünfte mir immer

cin§ bcr bciuunbernömürbigften 9}Zciftcrmcrfe

jene» ^-üilbni^ bes I»r. ijibbcK, Tefans bes

(S()rift'C£l)ur(f)''(i:oncge im id)iüar,5cn kirnte*

talar, ba5 bic 3Iui?fte[(ung ber ))i. ^Icabcnu)

im Sommer 1891 fdjmürfte. 'Jiik'(d)e» marmc

pcrfön(id)el'ebcn in bieiem präd)tigcn "*2(nt[ii3,

bav in ber friiftigcn ^arbc ber cyefunbtjcit

(endetet unb aui beffen 'sJüigen unb 5Daenen

baö frcnnbüdje Ijeitere Wcmüt, ber fcfte

'JlUHc, ber flare, {)armonifd)C ®cift bc5

yjJaiiney büden , unb in biefen fd)ön ge=

formten, U)ül)(gcpflogtcu .stäuben ! Unb nie(d)er

tiefe, mädjtigc, oornel)inc 5^arbcnf(aiui barin!

^Jceben ben ebelften '^H^rten bcr großen, alten

flaffifd}cn bcnc^ianifdicn unb nicbertänbifd)cn

^-IMtbni^imaterei fönnte bie^ ^^porträt geftefit

merbcn unb e» mürbe nicf)t geringer in

foldicr er(aud)ten ^ladjbarfdjaft erid)einen,

foitbern uoftig ak" it)re6gteid)cn.

f''*2tbcr ba»fc(be gilt aud) in ntd)t geringe»

rem SRafjc Oon ben anbcren mir befannt ge«

morbenen männtidjcn ^-öilbniffen auö bcr9}Zaffe

ber in jenen üier l^nf)^"'-"" üon .'pcrfomer ge»

malten. jDo ift ba^ '4>ürträt be5 '»^iarlament»»

mitgliebe^ Tlv. S- 3- ßolman mbb.hl^
in kbenggroBer faft ganzer ®eftalt. Säffig

unb bc^aglid) in ben ©effcl mit niebriger

Seltne jurüdgelcljut , ba§ red)te Sein über

ba§ ünte gefc^lagcn, bie .stäube ineinanber

gefaltet, ben fd)5nen ^opf mit bem großen

fi(berf)aarigen i^oftbart unb bem über ben

D^ren gmct ©eitcnloden bitbenben öaupt=

I)aar ein menig auf bie Sruft gefentt, fi^t

er ba, bie großen Stugen mit bem tieben»»

mürbigen ^u»brud einer lootjlmodenben

©ecte auf ben 33efd)aner gerit^tet, ein 33ilb

f)eiterer 'Stuijt, ber Sllart)eit unb Harmonie

be§ fingen ©eifteg unb gütigen |)er5en5'.

?tu§ bem ®unfel be» ^intergrunbe^ unb

ber 3:rac^t Ieud)tet biefer im üoHen Sic^t

gemalte bärtige ^opf, nor aßem bie breite,

mäd)tige ©tirn unb ba» ineinanber gef(odi=

tenc |)änbepaar in betten unb leben^marmcn

3:önen fieroor. 3^^ biefen ^"'änbcn tnic in

ben meiften auf iperfomerci 53ilbniffen offen

=

bart fii^ bie ganjc ©röße bcr 9}ieifterfc^aft

il)re!^ 9[Jialcr!§ nid|t minber aU in ber 9}ia»

lerci bcr ßöpfc. Z^cm erfdicincn nic^t

tücniger bcfcelt ai^ bie ®efict)ter, unb ba^

SBefen ber ®argeftef(tcn fommt in i^nen jum

ebcnfo bercbten 5luvbrud mie in biefen. 33on

bem begabteften unb berübmteften unter ben

tcbenben beutfc^en i^ilbniÄmalern, (^rauä üon

iicnbac^, finb mir c§ geuiöbnt, baß er auf

allen feinen '»^orträtv bie i^änbe mit fouoe-
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räncr ©IcicfigiUtigfcit unb 9äd)tacf)tiuig, a(g

eine iiartie negligeable bcfjanbcd. ^aum
baß er i^re ungefähre f^otin mit einigen

vofi I)ingeie^ten ^^inje([tric^en unb nod) ba^n

in beliebig fali'djen Sd)nui^töncn nur eben

anbeutet. Unfcr ^^ubüfum iä^t ficf) ha^

gefadcn, unfere ^unftfritifer nef)nicn feinen

3(nftof5 baran unb (afi'en fic^ babnrc^ nic^t

am ©ditningen be§ 2Bei()ranc^fafjC'3 Dor bem

9}Zei|ter [tören, ben bciuunbernb an^nftaunen

bie älZobe ju gebieten fc^eint. 5t(Ie ma^r»

baft großen Silbniömater ber Sßergangen=

^eit, für lüeldie gerabe öon Senbac^ eine fo

gro^e S?eref)rung jnr @(^au trägt unb ein

fo tief einbringenbcst 5ßerftänbni§ bemeift,

f)Qben in ber beften SDarftetlung ber §änbc

ber öon it)nen porträtierten, in ber Ieben=

bigen SBiebergabe if)rer i'ubiinbuellen %ov--

mation, i^rer S'Ärbungen, if)rer djorafte»^

riftifc^cn 8teffungcn unb Scircgnngen eine

i^rer Hauptaufgaben gefefjen unb in bereu

mögüdjft üoHtommener ßöfung i^ren Stotj

unb i^rcn Stu^m gefui^t. ^arin geigt fic^

^erfomer al§> ii)x ed)ter ©c^üler, menn er

auc^ bafür i^reS 33eifpicl§ nic^t beburft (}at.

©eine e^rüc^e bcgeifterte S^iU'

gäbe an bie Siatur, ber lei*

benfct)aftlid^c ^rang, fie „treu

unb lieb ju fügten", ba§ ^err*

licfie, \üa^ fie ben 3(ugen be§

Sünftterg bietet, mi3glid)ft fo

5u fc^ilbern, toic biefe e» fatjen

unb erfofeten, f)ättcn xijn oud)

o^ne jebeg SSorbilb boju ge=

füf)rt.

@in tüürbigcg ©citenftüd

ju jenem SilbniS ift ba§ bc§

«oron ^clüin of Sarg^i (1S91)

{'äbb. 52), ber eine Unioer-

fität§tt)ürbe betreibet unb in

beren Srad^t, bem fe^toarj»

fcibencn 3:alar, bargcftcttt ift,

über ben um ©d)uüern unb

9Jarfen fic^ eine 3(rt Voller

ober Sapnjc mit (jellrotem

©eibenftreifcn legt, ^n breiten

{^attenmaffen fdjuiiegt fid) bie=

fer 3:alar, beffcn Stoff eine

Ijettcre 9?uanee be§ ©ctjtuarg

geigt, um ben DberÜJrper unb

bie Sc^enfel bc^ im ©effet

mit niebriger Seltne fituMiben

lüürbigen gclet)rten Wentteman.

5(uf ber «ruft offen fteljenb

unb mit meiten offenen 'firmeln läfet biefer

S:atar ba§ tiefere ©c^ioarj ber barunter ge-

tragenen Steibung bort loie an ben Unter-

armen unoer^üCtt tjeroortreten, tüät)renb ficf)

teud)tenb Oon biefem bunfeln ®runbe bie,

einanber in ber natürlic^ften Stellung um»

fafet f)a(tenben, oornef)men ^änbe abgeben,

n)ie ber mit einer gemiffen feiertidien Stürbe

getragene ^opf, ein ec^te^j ©ete^rtenantü^,

mit bem großen filbergrauen SSotlbart, mit

ber tjoljen, breiten, toeißen S^enferftirn, mit

ben oom 9tot ber GJefunb^eit ange§aud)ten

SSangen gang im 2ic£)t fietitijnig unb in

förper^after ^(aftif au§ bem bunfeln ©runbe
t)eran5tritt.

S3on ben in jenen ^a^ji^cn aufgeführten

toeiblicfieu S3ilbniffen tjabt id) nur ba§

ber fc^öncn SabQ §e(en gerguffon gu ®e-

fic^t befommen, ha^ bamalS in ber 9Jett)

(SaUcrt) gur i3ffentlic^en 3(u5fte(Iung gelangte.

(So geigt bie f)od)ariftofratifd)e junge grau

in ^eftem, leidjtftoffigem, fc^(id)tcm Sommer-
fteibe mit fleinem, üon buftigen, meiBcn

-tüKmoIfen umfäumtem §a(»an»f(^nitt , in

ruhiger ö^Itung au§ i^rem gang mit bid)tem

mb. 66. tubie.
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@(i)üngpf(an,^cn(aube bebccften ©arten^oufe

btc Stufen bcr 5(uf3cntrcppc, jlDilcficn bcrcn

ÖJclänbcriiittcrftäüc ficf) bic Btt^cigc eines

b(ütcnrcirf)cn 9to[cnbnid)e0 bränqcu, jum

^^arf ^inabftciqen, .'panbicf)u()e, Xai'djentuc^

unb Sorgnette in bciben .sjänben tracjenb.

®er ftopf mit beut broniien ()üd)fi-ifierten

.V>aar fitU [to(,^ unb auirecljt auf bem fd)(an<=

feu ^alfc unb bie ()raunen Stugen in beut

rutjeüoUcn 3tut(it3 blirfen ernft unb ftit( in

bic bcö 53efd)nner^. 2Beit()in be()nt fid) am
^•u^ bcr Stiege bic frifd) grüne 9iafenflnd)c

bi§ SU bem ®e()öl,^, tocldjCy ben ®ürtet bcr

Scebud)t bilbct, bereu Ijctte glatte ^Baffer»

fläd)c bort in ber {^-crne ^mifd^cn i()rem

grünen Uferringe fd)immert. §ot)C leidjt

unb f)en t)crfd)(ciertc ßuft fteigt barüber

bi§ jum oberen 9{at)nien unb i()r 3:on füllt

ben 9taum jmifdjcu bem linfcn Seiten^

ra()men unb ber laubbebedten SBaub bcy

Ö5artcn()aufe§, mctdjc ben loirtfamen bunfeln

i^intergrunb für ben ganj t)on Suft unb

£id)t umftoffenen Üop'] , ipa(§ unb Ober-

förper bcr fdjöncn Xame bilbct.

Sic 5?al)rc 1890 unb 1891 finb aud; bie

(5ntftef)ung»ial)rc ä>ocicr bcr befanntcften ÖU
gemätbc ^crfomerö: „Unfer ®orf" o^tbb. 53)

aibb. fiT. SiutK

unb „:;snt Strifc" i^bb. r,4j. Saä erfterc

ift bie treue Sd)i(berung eincö freien ^la^c»

im Xorf 33uff)ei), im !L'id)t cinc^ fd)önen

Sommcrabenb» fur,^ nad) Sonnenuntergang,

menn bcr golben nac^leud)tenbe 2Bcitt)immeI

5(f(e5 in fein tt)armcö Sid)t eintaudjt. Xa
crf)cbt fid) bie mäd)tigc freiftc[)cnbe alte

(5id)e über bem tlcineu Xorfteid], in ben ein

junger ^urfdjc einen Sd)immel ^nx Sdjmemmc
geritten l)at. ^-^ur Siufen baoon unb üon

anbercn Räumen umfdjottct, ragt bie alte

Sorftirc^c mit bem fur,^en maffigcn Dier-

erfigen ,^inneugctröntcn Üurm auf, jur Seite

üon il)r ein fdjmude» !J:orfl)au5 au5 rot*

braunem 53adfteiu, gan,^ ,yir $Red)tcn eine

9Jiül)le, über bereu 9tab fid) ber Sacf) er-

gießt. Stattlid)e alte 53äume tiefer im

^ilbc ncl)mcn ben Staum 3tt)ifcf)cn biefen

©cbäuben ein. 3(uf biefem ^la^ fpielcn

fid) gleid),^eitig t)crfd)iebcnc c^araftcriftifc^e

S.icncn auy bem englifd)en jDorflcben ab,

mic bcr 9)?alcr fic an jebem Sommerabenb

in feinem S3ufl)ei) beobad)ten fonnte. ^Ir»

beiter fommen üom garten 2'agerocrf ^eim.

©in 9Jiann fül)rt ein tlcine» ^älbd)en nad)

feinem §nufe. ©in junger 9Jiann trägt fein

flcinc» 2^öcl)tcrcl)cn auf bem 2lrm, beffen

S3ruber mit bem 9?cifen in ber ^anb

neben il)m l)erge^t. ®änfc fc^reiten

graoitätifd) ^intcrcinanbcr über ben

^4>la§ bal)in. Gin Sd))üefternpärd)cn

fpielt, am 58oben fi^cnb. Gin meife»

lodiger bärtiger ®reig, beffen @rfd)ci=

nung an ^crfomcr» Spater erinnert,

beugt fid^ järtlic^ gu bem Säugling,

feinem Gnfelfinbc, J)crab, ba§ bie junge

Sd)tDiegertod)tcr auf bem 5Irme trägt.

5(u§ bem ^intcrgrunbe fommt eine

5Diäbd)cngeftalt, anfd)einenb bes 5)J?alcr^

X'öd)kxd)m, l)erbeigcfd)ritten. ^sni er-

ften ^lan ftc^t ein l)albmücf)figey aJiäb»

c^en in einer für ein Sorffinb luo^I

,SU iücnig naiocn „5lttitübe", ba^3Sc^tüe==

ftercljcn an ber einen ipi-iJ^"^ l)altenb unb

beffen ^öpf(^en mit bcr anbcren i^anb

an fid) brüdenb. 3"^ fc^önen ru^i*

gen einl)eitlid)cn Silbmirfung n^irb tav

3(lle§ 3ufammcngefc^mol5cn burd) bal

golbigc luarmc 2id)t be» reinen 2lbcnb=

l)immclÄ, mit beffen ©lan^ ba» ©anjc

mie bur(^tränft unb gefättigt ift.

^n beut anbercn großen ©cmälbe

„3m Strifc" f^^lbb. 54) ift ein ed)t

zeitgemäßer Stoff bearbeitet. Wxt ein-
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bringticficr mad)t ift \)a^ trofllofe ©(cnb

cjcjdjilbert , lüeldjc» ber B^oang bcr 5Ir-

[icitiSeinftettung für bie i^m untertüorfciien

2(rbciter bei längerer Xauer bc§ 5(ug=

[taube» im unöermeibüdjen befolge i)üt.

Sn bcr offenen 3:l)ür eine§ ^^au]t^i ftef)t bie

lebensgroß gemalte, fraftoolle ©eftaÜ eine»

engtifdicn 5(rbeiter§, bcr, bie erlofrfienc furje

pfeife in bcr |)anb, finftcr unb ticrbroffen

Oor fid) ^inbücft. ßr {)at ficf) einem 3(u§-

ftanb anfct)Iiefecn muffen. ®a§ er^loungenc

ungetüotinte 9ii(^tyt^un unb bie 9iot be»

^aufc§ lafteu frfimer auf feiner et)r(ic6en

6eele. §iutcr i^m auf ber f)öf)ern @c{)tDctIen=

ftufe fte^t fein arme§ SSeib mit bem fleincn

^iube auf beut linfen 5(rm. Sic fcE)lingt

bcn reiften um bc§ SQZanneS §all unb te^nt

bie ©tirn an fein ipaupt. ^n bem 5(ntti^

unb in ber i^altung ber ju Soben bücfcnben

grau malt fid) ergreifeub bie ganjc Stugft

unb ^offnung§(ofe S^erämeifütng, meld)c ec^

angefid)t§ ber 3Xrbeity- unb SSerbienfttofig'

feit bcy 9}Zanne§ übermäüigt. ^m ^aI6=

bunfct bc!§ glurS ftef)t bie ältere Stoi^tcr,

beren ftumme bange §cräen§pciu an§ bem

S3tirf ber ^ugen unb ber untüillfürlid)en

S3cmegung bcr |)änbc fpric^t. ®ie feeüfc^c

SBirfung, metd)c ba» ©trifeelcnb auf bie

9Jlitg(ieber einer boran beteiligten ^(rbeiter*

famitie notmenbig ^eröorbringt , fonn nict)t

maf)rer, nid)t padeubcr unb nii^t burd)

cinfadierc Ttittd jur lebenbigen 2(nf(^auung

gebrad)t trcrbcu, o(§ eS f)ier gcfd)icf)t.

3n jenem ^ai}xc 1891, in metc^cm bie§

S3i(b gcmolt mürbe, mar idj fo glüd(id),

beffen SOkler pcrfönlid) fennen ju lernen

unb jmar auf bem einen ber §auptfd)au==

plä^e feinet Seben§ unb fünftlerif(^en ©djaf^

fen» unb biefen, fein felbftgcgrünbete§

^eim, fein SJ)t}rcl)am in jenem ®orfe Suf^ci),

ba§ er in bem eben befprDdjcnen 33ilbc

„Unfer ®orf" fo anmutig unb liebeoolt

gcfd)ilbert l)at. Scr Ort liegt in einer

freunblii^en f)ügeligcn iianbfdjaft, in mclc^er

meitc. Hon lebenbigen ^"^erfcn bnrdjjogcne

SBiefen unb ßJetreibefelber mit flcincu ©C'

^öl.^en abmedjfcln unb t)ie unb ha oon

cinjclncn prad^tüoHcn ©ruppen mädjtigcr

Saubbäume, mie man fie nur in ©nglanb fiel}t,

bcfdjattct merbcn. SDcr (^iemlid) lange S?3eg

Dom iöal}nl)of l)er fül^rt an fanbcrcn, fd)mut=<

fen, !aum börflid) auöfcl)cnbcn, fleincn !iyol)n-

t)äufcrn mit blumeurcidjcn !i>orgärtd)en U'ie

mit 331umen auf aften genftcrbrcttcrn gcjicrt,

unb an jenem ^la| bor ber ^ir^e tjor-

über, meld)cn mir au» bem Silbe „Unfer

®orf" fennen. §erfomer§ bamal§ bcmobnte§

eigenes §au§, Ijintcr einem SSorgartcn gc»

legen, ließ an§ feiner befdieibenen, einfad^en

gront nid)t erraten, mcld}e fompli^ierte

Oielgeftaltige Gruppe üon 33anlid)feitcn fid^

boljinter ocrbirgt. ®aS 2:l)eatcrgcbäube liegt

meiter §ur 9ted)teu, abgefonbcrt non biefem

grontbau. Setüerer ift baS nrfprüngUd)

üon ^pcrfomcr für fid) unb bie ©einen ge-

mietete ip''i"-'f^cn mit fleinen, niebrigcn

Zimmern, beren SBänbe freilid) mit mand)en

föftlid)en 9!}?eiftcrmerfcn ber 5^ilbni»malerct

in 01== unb ^^liinarcnfarben uon feiner 4->anb,

^^^orträtS bcr {Vamilicumitglicbcr in bcn uer-

fd)iebcnften l^ebcn^altcrn, bcbedt finb. 'iSon

bcr .s>intcrtl)ür biefc» 'üiol)nt)äuSd)cnS füdrt

ein bebedter ®ang ju bem junfdien ^o'\

unb Charten aufgcfübrtcn , allmäblidi bem

madifcnbcn Scbüvfuiv cntfpredienb cnt-

ftanbcncn l^iH'bänbcromplev. Tort betrat

man jnnädift einen cinfadicu ©aal, ba»
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Sttelicr, in me(c^cm bcr 3[Rci[ter maüc, aus»

ftellte unb ©oiintagg feine 6)ä[te empfini].

^n ber öorbcren, nicbric^crcn ^Ibtcilunq

ytanbcn ber ?^lügcl, bic iöibüot()cf, SOfiappcu^

jd)ränfe, jDiünnö, ©cffel, bcr 3:iicfj, an \wU

rfiem bie .*pcrrin bc:^ ^anfeö bcn 5(}ce bc=»

reitet. Überall feffelten bcn ^ßücf f)ier, Juic

in bem ^ofjcn SBerfftattrannt fctbj't, inter-

effante .Spoljniötict, 2Banb)c()ränte uon eigen-

tümürf) finnrcidjcr Slonftruttion nnb üiel'

facf) — ebenfo tuie boö ^oljgctäfct ber

SBänbe — mit nieiftcrt)aft gearbeitetem,

reirfiem ©rfini^merf mei[t gotifctjen ©titö,

ftellenmeifc and) mit fnnftüoH ge|d)miebetem

franfem, eifernem ©ittermcrf ge,5iiert. 'Mk^

bog — and) biefe Stnn[tfd)miebearbeiten

nicl)t an^^gefdjloffen — ift bey |)anöf)errn

unb jum Steil noi^ fcinei^ Spater» eigene^

Söerf (3(bb. 55 n. 5G).

SSon ber 23}anb tjcrab blidte jenes oben

gejdjitberte, grofse S3itb an] nny, ba§ le^tcren

im ©orten fi{Hmb, nmgeben üon feinen bciben

(än!e(n, bem Knaben unb bem 9}?äbd)en,

mit feinem ^nnbc barftellt (fiel)e %bh. 41).

(£iu äur 9?ed)ten angrcn^enbeS ^Rebcnjimmer

mar al§ 9tobicrluerfftatt nnb Vi^tammcr

eingerichtet, ^-ßon bcr ganzen SKaffe ber

tion i^erfomer aufgeführten großen unb

ftcinen ^Ji^ptattcn nad) eigenen unb fremben

Ö^emölbcn, mie bcn reinen Driginalrabie-

rnngcn, in benen, mctdjc fein 93itb reprobu^

jiert, fonbern ein ^kturcinbrud ober eine

^ompofition unmittelbar auf bcr platte burd)

bie Söerfjcuge unb SDZittcI biefer 3:ec^nif

5ur 5)arftcltung gcbracf)t ift, maren bie beften

5tb5üge in gan^ originell erfunbenen unb

eingerid^teten gtepofitoricu an ber SBanb

ber großen äBerfftatt aufbemat)rt, aue bencn

man bie barin aufrcd)tftet)enben in iioi^-

raf)mcn cingcfpanntcn bequem t)erüor,^ic()cn

tann, um fie ,^u bctrad)ten. 5tngefangcnc

unb DüUcnbete groftc 9JJänner' unb Xameu»

bilbniffe ftanbcn auf bcn Staffeleien, SLRciftcr»

mcrfc ber (ebenbigcn C£f)araftcrfd)i(berung

unb ber SCRalerei. 5(ud) mcljrcre ^Jlciuaren*

gemätbc, öeftaüen unb ©,^cnen auä bem

cng(ifd)en \'([Itag'?(cben auf bem Xorf unb

in freier i^anbfdjnft üon üoftcnbetcr, üebc»

unb funftüollfter Xurd)fiU)ning unb bc»

^anbernber 3(nmut ber Stimmung, bcr

(eud)tenben ^arbe, be§ StusbrudS ber Slöpf»

cf)cn nnb ®efta(ten, ber atten unb jungen

9Jiänner, luic bcr jungen 9Jfäbd)en unb

^inber. 'i?(ftc bicfe IHauareftc gcljörten .y:

bem bereite! crmötjutcn (Xijttns oon in

biefer Xedinif gematten ©jenen „Around

of mv liome".

glüifdien biefem 9taum unb bem ans»

gebcljuten bäum* unb bufd)rcid)cn ©arten,

bcffcn 83äume unb ©efträndjc .'perfomer

einft fclbft gcpflan,^t f)at, lag nod) Die alte

Söerfftatt be§ üerftorbenen 5öater§ mit afl

feinen ©d)ui^= unb i2)D&etf'änfen, 9}kfd)inen

unb ^nftrnmcnten , bem |3£)otograp()ifc^en

5ltelier, ber Xunfelfammer, bem 9taum für

bie (S(eftrijitätSmafd)ine 2C.

^n bem materif(^ frei angelegten ©arten

faf) ic^ in geringer (Entfernung üon biefcn

©ebäuben fdjon bcn feltfamen , in feiner

^^"^

atb&. 69. ©tubie.
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3(6B. 70. ßettl) Äinb. Mabierung.

ganzen 5(nlagc tüie in feinen ©injelformen

unb feiner gefamten äußeren ©rfc^einung

ööttig öon aUetn bd un§ gciuöfintcn ab^

U)eid)enbcn 33an aufragen, tuelcfier §crfomer

banmlS bereit'^ feit einigen S^^j^^c" befdjäf»

tigt f)atte, fcitbem aber längft öoUcnbct

lüorben unb nun Don iljm beiuotjnt ift:

bag nionuincntale, neue, burgäljulidie ^^an§,

ba§ er bort auf biefem Jeil feine;^ an^'

gebcf)ntcn (55runbftücfe» für fid) unb bie

©einen, nad^ jeneg genialen norbamerifa-»

nifdien Stri^iteften , lüäfirenb §erfomer§

^^(ufent^att in ^öofton entlüorfenen planen

auffüf)rte.

9JJit feinem ntärf)tigen IJurni, feinen in

bic biden StHauern fd)cinbar Iaunenl)aft cin=

gefdjnittencn fteinen unb größeren j^enftern,

feiner gauj^en unrcgelmäf?igen ©cftalt, beut

burd) genieif5cltcy altertümtidjey Druament

gcfäuniten niiidjtigen 9iunbbogcn in ber Sront,

mod)t ber am )3oröfeni, gctblid^em 3:uff=

ftein unb I)artem, rotem ©anbftein errid)tete

i8au ben ©iubrurf einc'? normaunifd)=mittcl-

alterlic^en (Sbelfi|e§. Ginsetne lücite 9?äume

be» bama(» noc| unfertigen ^nnern batte

^crfomer üortäufig ju Söcrfftätten einge^

richtet, in ipeld^en er mit fet)r gefd)idten, \VDi)U

gefc^ulten Hilfsarbeitern bie jur Qnnenbcfora*

tion beftimmtcn großen origineKen ^^ol.^^bitb*

f)auerarbeiten au^fütjrte. Q^} fjanbcite fid)

babei befonber» um fyricfc, Simfe, Sefrö»

nungcn Don ^aneeten unb 33anf(cbnen meift

au§ einem amcri!anifd)cn , niattri3tlic^en

Gebernbofj DonatlaSartig fd)immcrnberOber=»

flädje, baä er in grofscu SJfaffen fommen

laffcn fjatte, um c» für bie innere "Jlu'o-

ftattung feine-o neuen .'paufe'o, feiner „^-öurg

Sululanb", ,yi oeriuenbeu. '^Ky baS merf-

mürbigfte unb eigenartigftc Ülun-f unter

biefen beforatinen ';!trbeiten erfd)ien mir ein

großer ^-riey, uieldicu .s^erfomer nad) einem

üon ifjm gcnmiten fleineren itarton in mein"

ali? boppetter &xü^c in jenem Gcbernbolj

au§5ufnbreu unternommen tjatte. ®diönc

meiblid)e$5bealgeftalten O-Jlbb. 57 1, abmedifelnb

in Oknuänbcr gebullt unb in narfter '^-ormeu»
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pxaÖ)t, tcU^i ancinanbcr cjcfcfimicgt ftcf)cnb,

teils in cjrfläiöfcu, fi^cnbcn ©tcffuncicn, bilbcii,

inbem fic cinaubcr bic .stäube rcidjcit, eine

rciäciib bOüCßtc, Icbciibicjc Slcttc über bic

ganjc S3rcitc biefeS äl^n^bfricfcö I)in. ©ie

folltcn iüd)t etJt)a gcmaü, foubcru ftad)«

relicf in .s^")Dt,^ ncnicifjcd, tci(5 burd) öin»

lagen nnberer nnb nnber» foloriertcr .s^">o(,^-

artcn unb S!)?atcria(ien jur ®nr[tc(hing gc»

bradjt tüerbcn ; für bic (^eluanbung ber

niittclften I)o(}cit!5Do(Ien ?jronengc[ta{t luar an^"

|cf)üef3(id) ©Ifcnbcin gcluä()(t, ba5 in bo^i.S^o^

berfrnftiert Untrbe. jDie ^altenniütiüc iolltcn

baranf gemalt, bie ornamentalen ©änme
mit ®olb eingelegt luerben. (Sinen 9{egen^

bogen, ber \id) über bie brei [tef)enben ©e*

ftaltcn ber StJJittelgrnppe lüölbt, beabfic^tigte

ber SJJeifter ane Perlmutter = ^nfruftation

jn bilbcn. Xieö fo au§gefüf)rte '?^rie':?bi(b

fott )i)mbo(iidj baö !öanb ber Si)mpat{)ie

oerfinnüd;en , toeldjea bie fünftig in bicfem

.s^anfc SKo^ncnben nnb gcfeUig ^Bereinigten

mitcinanber ücrbinbct. ^ae SBcrt war bC'

[tintmt, bic aU:< Spcife- nnb ©cicflidjaft^»

faol bienenbc mäd)tigc .V)a((e im (i-rbgcfdjof?

ber ^-Burg, in beren einer iföanb ber riei'ige

ftamin angebracht i[t, ^n fd)mürfen. Xie

9tuSfü()rnng fo(t inbeö fpäter nid)t fomo()l

an tedjnii'djcn Sdjiuierigfeitcn, a(ö an nn»

übcr[teigUd}cn .viinbcrniifcn, tuelc^e au^; ben

tjicr bennUten 9}?atcrtaüen erinndji'en
,

ge»

fd)eitert fein nnb .v>crtomer e» üorgc^ogen

I)aben, jur ip'^'^l'^'^^^""9 ^^^ 5i^iefe§ nur

Stclieffcfmi^crei unb 9}?alerei ^u oeriuenben.

2166. 71. aUabierung.



'an ber ©rbauung

unb inneren ^iu^^

ftattung biefe» |)au=

fe§ f)aben, tuie ber

SSater be§ Sün[tler^,

aud^ bcy erfteren beibc

S3rüber, ber ^intmer»

mann unb ber SBeber

mitgelüirft , niedrer

le^tere bie mannig»

farf)en ^röclitigen

©toffe für bie barin

5ur Sßerttjenbung ge=

langten 2:a;)eten,

S)eden, SSor^änge

ou^gefü^rt f)at. ^n
bonfbarer @rinne=

rung i)at ber @ot)n

unb 5«effe bie S3ilb=

niffe biefer brei „(Sr=

bauer" (ober (Sc^öp*

fer) feinet ^auie§ aU
lebensgroße ^nie*

figuren in ben brei

gelbern eine» Jriptt)*

^Dn§ gemalt ; brei

ernfte 9)iänner in

i^rer 9Irbeit§tracf)t,

in ber (Srfd^einung

einanber unüerfenn*

bar brüberli(^ ä^U'

Ii(^, jeber mit üon

großem ergrautem

SSoHbart umrahmtem

©efic^t, ba§ bei je»

bcm bie im ^ern

öerlüanbte, rt)enn auc^

inbiöibueH unterfc^ie»

bene Statur unb @eifte§art erfennen läßt, ©c^marjfunft^ unb rabiertcn 'i|3(attcn oon

unb ha^ gleid^e Gepräge innerer Xüc^tig» i^m unb ben unter feiner Scitung arbci=

feit, ®ebiegenf)eit, (5cf)(irf)tt)cit unb Sncrgic tenbcn jungen Siünftlern gcfdjmürft. 4"^icr

Seigt {Mb. 58, 59, 60 u. Gl). lüor id) bei meinem crftcu 'i^ciud) bei .ver-

ein befonberer 5Raum in ben ®arten= fomer B^iigo, luic er bie '•^^latte mit meinem

geböuben mar 5ur^upferbrudereicingeri(i)tet. 33ilbni§, ha^ er bolb nac^ ber erftcn 5^c^

iSort ftanbcn bie ''^^rcffcn, Oon meldjcn i>^r» grüfiung auf ber , mit gemeintem ^'it^grunb

!omcr fclbft jebe ber oon tl)m rabicrten unb bebcdtcn , nad) meinem Slopf in ftiegenber

gerieten "ilitatten perfönüd) ab^ietit, ba er Sdjuelligfeit, rabiert unb bann oor meinen

biefe fo ^od)luid)tigc SJJanipulation feinem fingen geätzt tjatte, einfd)U'är5te unb bie

anberen anöertrauen mag. 5Iud) bie öon crften jS)rude baüon ab^og ^Jlbb. Cvl).

feinen Sc^ütern au§gefüt)rten 9iabierungcn SSor ber cntgcgengefe^ten (Sircn^c bey

unb Sctimar^funftblättcr mürben f)ier oon meiten ©cbtete-S beljueu fid) ^l^iefen unb

i^nen gebrudt. ®ic illninbe biefe^ 3taume'3 ^^-elbev uieitlnn über ben fanftcn .^nug eine^^

fat) id) mit einer Valerie oon trefflid)en breiten .'pügolrücfcuv. Tao alTe-i, ebeufo mic

^robebruden, ben fc^önften 9Ke350tinto=, bie 'J^orfbäufer unb LSiärtd)eu bort ^^unädift

?3V. M,

^'tM'i^M^.
|i[?rjLJieüirarm.rLE:ÄS8Äig.V

'Hbb. 72. ginlabungäfarte.
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bcm feinen, (jatte ."perforner al^ Eigentum

erlüorben. 9{i(f)t§ i)inbcrte if)n, "Oa nad)

S3eüe6en ÖJcbäube anfjufüljrcn , lüic er fic

für feine nnb feiner ®(f)ülcr ©tnbicn^iuccfc

bcbarf. So fanb ic^ bort bei meinem 53c»

fncf) ein langet ^oljljanö nnr ,^1 bcm l^wcdc

errichtet, barin ein bei if)m bcftetttcö Örnppcn=

|)orträt Hon adjt^et^n SO^itglicbcrn bc3 iöor»

ftanbeg einer bcr grofjen, reidjcn ilonboncr

©üben ju niatcn. (Sr ^attc bem :jnnern

biefc!§ .^lanfcy genan bie Wa^]C hei SSer-

fammlnng^faafCiS jener Störperfd)aft gegeben,

bie genfler in beiben ©eitcnluänben an

ben gleichen Sl^anbfteUen mie bort an»

gebradit, ben 3:ifd), bie Seljnfeffcf, bie ^a»

piere, bie Stintenfnffer, bie 23nd)cr :c. an§

jenem ©aal bec> (Mdbctianfev in £onbon

I)iert)er fdjaffen (offen nnb tonnte nnn bie

•pcrren, tuenn fic l}inan^5tamen, if)m für it)re

Öilbniffc ^u fi^en, in aller ikquemtidjfcit,

fo beleudjtet an i^rem eigenen Scrotungy=

tifd), in i{)rcn eigenen ©tnt)ten, nad) bcr

9iatnr malen, al§ ob fic im iftonfcrcnjfaale

it)re§ (Jiti)t)anfe§ t)or it)m fäfeen.

@§ tuäre eine i^üde in bcm S3ilbe öon

§erfonier§ fünft(erifd)er 3:^ätig!cit in ®tjre=

^am = S8nft)ei), toenn ic^ ^ier nid)t nod^ ber

Don il)m fo funftüoll geftalteten nnb tec^-

nifd) fo tabelfog au§gcfül)rten ©überarbeiten,

j. 33. ber Söffel mit bcm figürlid)cn nnb

ornamentalen, finnig erfunbcnen, jierlic^en

plaftifd)en ©d)mud if)rer ©ticlc gebädjte.

^erfomer§ ^robuftion in ben ^at)ren

1891 unb 1892 mar eine fo enorme, ba^

fic bie ©renje be§ für mögüc^ ju fiattcn'

ben tueit jn überfd)reiten festen. ®ic lange

9xei^c ber, in bercn ^ßerlauf bon il)m ge-

malten großen Sitbniffe in DU unb in

5(quarcIIfarben unb bie Silber „^m ©trite"

unb bie „Xircftorcnfi^ung" aug bem ^aljxe

1891 fütjrte id) bereits an. Xoju fommen

noc^ bie 1892 cntftanbenenÖIgcmdtbe: „®ie

Pflegemutter", „®er©ct)müder feinet §eim",

„j5)ie9JiaifDnigin"; bie 5lquareHbiIber : „(Sine

moberne C'^oSfli^" ""»^ "^^c 1892 in bcr S^cm

©atterl) in ber Sonbftrect auggcftcHten

5(quareII= unb Ölgemätbe: „(Sin (harten in

gicfole", „®er Wönd) unb bie 9)iabonna",

„(Sine ©tra^e in glorenä", „@ine 5(uö==

brudäftubie", „3Serirrt", „ßr unb ©ie",

„3ufriebent)eit", „®cr !Cort)ang be^ ©cf)id*

foI§", „(Sin läftigcr 2öcg", „(Sine ©tubic",

„Vorüber"
,

„(Sine obfd)üffige ©tra^e in

glorenj", „Unfere S)orf)3ftcgcrin " ,
„®a§

önfclfinb", „.S^ausfäufcr", „(Sine (Srinne»

rung an 2Bn(tcr". Unb über bicfcr ungc*

teuren 3:ijätigteit a(ö 9}io(er mürbe ba^'jJtuö»

füt)ren bon SJJaterrabierungcn — (iJenre»

bitbcrn unb £anbfd)aftcn eigener (Srfinbung,

iöilbniffcn unb Silbni'^gruppcn — bon i()m

nie aus^gcfct^t, fonbcrn mit immer gleich

(cibcnfd)aft(idjcm CSifer ausgeübt.

Xa§9iabicren auf bcr grnnbierten platte,

ba§ Viljcn bcr in ben (^runb geriffencn

l^eidjunng, baö Xrndcn bcr geölten, bon

beffen bcrftänbnisboficr unb fcinfü()(igcr 53c»

t)anbtung fo biet ab()ängt unb burd) beffen

rot)e, ^anbmcrfömäftige, unfünft(crifd)c and)

bie beftrabicrtc unb bcftgcätite "^^lattc nur

mißlungene, ungcnügcnbe 23i(ber gibt, bie

jtcd)nif be» 9J?c,^,5otintoftict)!g , bcr „faUen

S'iabct", b. i). bc§ 9iabieren§ in bie blanfe

Stnpfcrptatte , bie beS Ö3rabftid)cl5 — ba§

allcö tonnte unb berftaub i^ertomer (ängft

üu§ bem ÖJrunbe, unb jcbe biefer 2:ec^=

nifeu f)anb()abte er mit fixerer 9J?cifter=

fc£)aft. Stuf ber Ijodjintcrcffantcn „9{abie=

rung'Süiyftellung" , mctdjc ISSO in ben

oberen 9tüumen ber S3ertiner 9Jationa(gaIerie

beranftattet morben mor, äö^Iten bereit»

|)er!Dmer§ 9}?alerrabicrungen ju ben meift

bemunbcrten bon atten. ©eine Stnfidjten

über bie 33cbeutung biefer cbclften repro«

buttibcn ßunft unb über bie 5(rt il)rer

5tuyübung bilbetcn ben (SJcgcnftanb einer

Steige bon SSorträgen, bie er in feiner ©igeu'

fd^aft at§ ^^lirofeffor ber fc^önen Slünftc an

ber Uniberfität Djforb get)alten t)atte unb

bie in jenem ^dj-c 1892 in einer fc^önen,

mit 9^abierung§proben bon mannigfa(^er

2lrt iHuftrierten 51u§gabe unter bem 5:itel

„Etcliing and Mezzotint Engraving: Lectures

delivered at Oxford by Hubert Herkomer

R.A.M.xA.. London Macmillian and Co. and New-

York" im ^rud crfi^icnen finb. ®icfe iBor^

lefungen unterf{^eibcn fic^ mefcnt(id) bon

allen gelbof)ntcn UniberfitätSborträgen über

fünftlcrifd)c (5)cgenftänbe. 9iid)t nur äftfie-

tifd^e 33etrad)tungen unb tl)corctifc^c Sr=

örtcrungen bitben iljrcn ^nbalt, fonbcrn

t)au|)tfäd)lid) praftifdj » tec^nifdjc Untcrmei-

fungen, bie |)er!omer auf (SJrunb eigener

(Srfal)rungcn feinen §örern erteilt. ^2tu§

feinen, felbft in eigenen immer neuen 95er==

fu(^en gemachten, (Srfinbungcn auf biefem

(S)ebiet macf)t er bor il)nen fein (Se^eimniä.

(Sr erjätilt il)nen, mic el it)m gelungen ift,

bie rect)ten SD^ittet ju finben, ben fc^marjen
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(2l§pf)a(t») Vi^c^runb bcr ju rabiercnbcn für V'i^grünbe, für bcrcn Sßcifjfärbung unb

Supfcrplatte in einen Juci^en ju öeriuniibcln, für bic bcftcn Vi^maffer mit, gibt ifjnen bic

Jüobnrrf) ba§ 9?abieren für fo üicie, luie für beftcn f^ovmcn nficr J^cif-^cugc, bic ^u jcber

iJ)n fclbft, ju einer fo unücrtjleidjlirf) an» %xt bcr iKabicrung luic jnm 9Jic55otintoftirf)

aibb. 74. Crientale. SRabierung in gefc^afiter iötanier.

gencf)mcr ong^nübcnben 5trbeit ft)irb, ba ber

^Rabiercr nic^t nie^r ben öerlnirrenben, bie

©elbftfontrolle erfd)tt)crenbcn (Sinbrucf em=

pfängt, ha Sicf)tmaffcn ft^lüorj nnb bie

©chatten unb ®unfell)eiten ficHbraunriJtlic^

bicnen; belehrt fic über bie 2BQt)( ber ge«

etgnetften ©egenftänbe unb ber j^ormote

unb n?ei{)t fie in bie (Seeleuäuftänbe be§

^ünftlerS ein, föelcfie nad) feiner inneren

Überzeugung ba§ tnirfüi^e Gelingen ber

5U fe^en. (Sr teilt ben ^örern alle Stejepte
{

SOJalerrabierung jur nDtn)enbigen SSorauä*
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fe^ung f)abc. 3Jian crfic()t es qu^ tiefen

5ßor(efungen, iüic nuö ben ,^af)(reicf)cn , biiS

1891 oon ^crfomer in jenen uerfc^iebenen

3:ecf)nifen aufgeführten platten, öon benen

l)ier bici'em Zcft einige cf)arafteri[tifcf)e

^4>rDbcn eingefügt finb iSÜhb. 70— 72;, ,^u

metdier üollfomincnen 53cf}crrfrf)ung einer

jeben öon tiefen fünften er eö bamal»

gebract)t I)attc nnb mit lüelc^er Söegeifte*

rnng nnb Siebe er fie betrieb. (Sine feiner

bcrül}niteften nnb uerbreitetften 9iabierungen

mar bic üon ibm anögefüljrte feinet 33ilb*

niffeäi ber 9Jüf3 ®rant. ^sou ber ^3{niuenbnng

bcr 3?abierung ju Sieprobuttionen großen

Format» öon eigenen ober frembcn &imäU
ben tnar er aber 1891 bereits übflig p»
rüctgcfommen. ^n jenen SSorlefungen marnt

er bireft baüor, fie ju nnterne()men. £eit=

bcm l)at er fid) in feinen Driginalrabierungeu

immer nur innert)alb eine» ftcinen ober bod;

fef)r mäfjigen 9JJaftftabeS gef)alten. §11» eine

ber fd^önften ^^roben feiner $Rabierungü=

nnb ^il^fnnft erfdjeint mir immer jener föft=

(id)c ficine „GinfaH", b. I). ha^ Stemarque-

bilbct)en auf bem unteren 9tanbe ber größeren

5Rabierung feine» ®emälbe§ „©rofeüater

nnb önfelfinb" ;
— jene ©ruppe fleiner

Slniefiguren: fein lüei^bärtiger alter ißoter

^loifc^en ^erfomerö beiben ^inbern, bem auf

bem 8(^0^ beö ©roftüaters fi^enben fleincn

(ieb(id)en 9JJäbrf)en nnb bem an beä Sitten

linfe Seite fid) fdjmiegenben Slnaben, ber ouf-

mertfamer als bie Sdjiuefter bie 33ilber«

bogen betrad)tet, meiere jener über bie ^niee

gebreitet l)at. 2)aö öilbcfien ift Ieicf)t unb

flott mie mit bem SIeiftift f)ingejeid)net,

aber in ben Jonen oon einer (Energie in ben

^tiefen unb oon einer ^oi^t^eit unb Sl(art)eit

im ^ellbunfel, bem üom Sftefiejr anfgetoften

Sdjatten auf ben beiben ^inbergefid)tern,

mie beibeä nur ber Ijotjcn Spfieifterfc^aft in

ber Sunft beS Si^enS unb 3labieren5 er-

reid)bar mirb. Xabei ift bie einfache natür=

lid)e ^ompofition unb finb bie Stettungen

nnb ber Slusbrucf jebe» ber ^inber tjon

l)inreif3cnber naioer '^Inmut. — Gine bc»

munbern»mürbige ^robe oon ^erfomerö

^unft, mit ber „faüen S^abel" ^u rabieren,

ift bie ©eftatt ber ^au^erin @menbi)bb au§

feiner Dper : ein am Soben figenbeS fd)üne§

SBeib, ba§ gang in ^ettbunfel getaucf)te

Slntü^ oon ber bunfeln f$Iut ber aufgelöften

9t6b. 76. 5ßignette für ben ffünftIer = UnterftüöunggDeretn. üit^ograji^ie.



aibb. 77. Sinlabungsf arte.

Üppigen |)aarmaffen umiüattt, bon ber S3ruft

bis ju ben %ü^m in ein loder gegürtete»,

ebenjo bunfle» ©eiuanb geffeibct, n)clrf)el

bie Icnd)tenbe ©c^ulter, einen S'eil be§

9tücfcn§ nnb ber Seite, foiuie bie t)errüd)

geformten 5lrme nnt)ert)üllt läfet, beren

^änbe ficf) über bem ^nie sufammenfd^üefeen.

S)ay t)ier burd) bie 5{rbeit mit ber falten

9^abet unb bie ^ji^nng ber mit i()r ein-

gegrabenen 3c^ii""Ö ('"it bem ftct)cn gc»

laffcnen „®rat" — tlio burr) erhielte 9te-

jultat ift öon aufeerorbcntlii^cr @d)önf)cit.

S3ei ben ftärfften Jongegcnfä^en ber (}e(Ien

nadten Partien mit ben fie nmgrenjenben

tief bun!cln ber i^aarnmffen nnb bc» &C'

manbc^ ift t)ier bennod) ein 2d)mel,^ nnb

eine 2Bei(^t)eit ber 5ß3irfnng erhielt, mctc^e

ber cineiS gemalten ^-öitbc'?^, beffcn innere

Umriffe lueid) mit bem ''4>infel nertrieben,

beffen ^^öne ineinanbcr l}crfd)mol,^cn finb,

gleid)t. (Sine anberc '•^srobe biefer „italtcn

mahtU" („drj- Point") gunft |)erfomer^ ift

bie einfädle, anf malcrifc^e Jonmirfnngcn

öerjiditenb bet)anbelte Ütabiernng ber @in5el*

geftalt einer üon ben mcitbanfd)igcn ©toff«

maffen it}rc» ©emanbcv nmfd)liningenen unb

umtnaHten Serpentintänjcrin [%bb. 70 1. ßine

lange Steige öon 5Rabierungen beiber 'ülrt, üon

®rabftid)cl' nnb SOJe^jotintoblättern ift 'i^a^

mal» au» l^erfomer» l^uTfftatt liernorge'

gangen. 2anbfd)aften, (äin^clgeftaltcn, Jntöpfe,

fteine figürüdie S^ompofitionen, Scencn in

ber eigenen (Familie nnb Scenen be» börf»

tilgen Öebcn», 5u bencn if)m befonbcr'» tav

Seben in Sanb^bcrg unb in Cberbaiicrn

mälirenb ber ©ommcrmonate bie iltotioe

gegeben tjatte. ®ort im „'i)."linttcrturm"

rid)tcte er fid) in bcfd)ränftcm iKauin eine

9iabiermerfftatt ein, in iüeld)cr er mätircnb

feine» adfornmerttdien unb licrbftlidien (Sr»

l)olung»aufcutliaUc» cifrigft arbeitete. (Sr

fd)tlbert in einer jener '.isorlciungen feinen



aibb. 78 !ig nette für eine mufüalifcfje
pofition Jperfomerg.

^örern bie§ Sttcüer, ba§> er if)nen afö SÜRufter

^inftellt, einen tnie geringen Sftaum ber

9iabierer braud)t, nm alle§ nnter5ubringen,

beffen er für feine 5Irbeit bebarf, nnb um
le^tere beften§ au§5ufüf)ren, n^enn er nur ben

©inn ber Drbnung bcfit^t. (Sr, ^erfomer,

bürfe ficf) biefe^ bei if)m ftorf entoidelten

Drbnung§finne§ rül)inen. ©eine Stabieriüer!-

ftatt im SKuttcrturm meffe nur 1 1 %u^ ju

13^/., t^u^ im ©eöiert. ©abei ^abt barin

ber 5lrbeit§tifc^ mit bem SfJabierpuIt unb

bem genfterfrf)irm, eine treffe §um platten-

brucf, alles Sfiötige jum S3ereiten ber ®ruder-

fc^märje, gum geud)ten unb ^Bereiten be§

®rudpa|3iere§, ©eftelle für bo§ 5(uffpeid)ern

bc§ ^apiereS, SBanbborb für bie oufäufteHen=

ben glaf(^en if)ren genügenben ^la^ ge=

funben. Unter feinem ®i^ ftef)en bie 3(e|^

irafferftafc^en unb bie ©dualen für bie platten.

3m 5:ifd)foften liegen alte Slbjüge. Unb
er fügt Ijinju, ba§ nai)e ber Xf)üx ouc^ nodE)

ein Dfen ftet)e.

§er!omer tüirb öon einem nie raftenben

2:riebe befeelt, bie ©renken feine» Könnens

,^u eriücitcrn, feine ^raft an immer

tüiebcr neuen tect)nifc^en ^(ufgaben ju

erproben, neue 18crfat)rungSartcn jur

(Srreid)uiig gcftcigertcr unb noc^ nic^t

erhielt gcmcfcncr SBirfuugcu ,^u er»

finnen. 1)icfer 3;ricb ließ i()n bcnn

and] nid)t bei ben ücrfdjicbcncn l'Ra-

bierted)nifcn, lueldie jene i8or(efungen

be()anbe(n, ftc()en bleiben. (5r erfanb

nod) eine neue, bi§ ba{)in nie t)er=

fud)te Xcc^nif, me(d)e ba», in ber

2it()ograp()ic feit ben crftcn fünfziger

3a£)ren gcbräudjiid) gciuefcnc, ^er=

faljren, bie |)erftef(ung öon, mic

gemalte S:ufd)bi(ber mirfcnben, @tcin=

§eic^nungcn „mit ''^^infel unb ^^djab'

eifcn" and) auf ber Stupferstatte über=

tragen fofite. Gr überwog (entere mit

ber 2)ruderfd)märjc unb fc^abte auS

biefem bnnfeln ®runbe ha^ 33i(b ^er=:

an§>, metdjeä bann bötlig ben öin»

brud eines SIJJeäjDtintDbrudcä madjt.

2Bie ba§ fo auf ber platte ipcrgcftefite

geä|t unb brudfä^ig gemadjt werben

fann, baö mar eben ^erfomcrs üv'

finbung unb ®ef)eimniy. Gine fo

bearbeitete ^^latte gab nur einen ein*

§igen Stbbrud. 3Iber menig fpäter er=

fanb ber 9}?eifter auc^ ein SSerfatjren,

tuelc^eg ba§ Slb^ie^en faft ebenfo üicler

S)rude öon einer bcrartigen platte gcftattete,

tüie öon einer in ber gebräud)lid)en 'iJtrt

rabierten. 21I§ tav fünftlerifd) üoflenbetfte

unb geiftreid)fte 2Bcrf, ba» öon it)m auf

jenem SBege ^ergeftcllt mürbe, erfd)eint mir

ha^: ©clbftportröt (SÜbb. 73), bag if)n (^nie-

figur) üop] unb Dber!örper nac^ linf» ^in

jurüdgebogen, bie Palette auf bem linfen

SDaumen, bie ^infel in ber §anb in foI=

d)er momentan bemegten lebenbigen ©teHung

unb mit frifd) erregtem, gefpanntcm @e=

fid)töau»brud barftellt. 9}Jit erftaunüd)er

Süt)n{)eit, greifieit unb @id)erJ)eit finb ^ier

^infel unb @d)abeifen gefüt)rt. SD^it ber

pröcifeften ^eic^nung öcrbinbet fid) bie feinfte

unb reidifte ^tbftufung ber 3:öne, buri^

meldje ^opf, ©cftalt, |)änbe, ^teibung

förper^aft mobettiert merben. ^n ben Tlk'

neu unb ©Hebern judt unb pulfiert baS

Seben unb bie gan^e ^;]5erfönlic^feit tritt un§

mie im trcuftcu ©piegct barauS entgegen.

3n berfelben S^ec^nit ift ber prächtige Sopf

beS bärtigen Orientalen ausgeführt (2(bb. 74).

^n jener fpöter erfunbenen, nod) öeröofl*
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9166. 79. 3Jtgnette für eine mufitaltjcfte ftompoiition Jpetfomerä („S!a§ erfte Saileiüiiftrument'').

fommneteren berarttgen Sec^nü, burrf) meiere

ba§ 5(b5iet)en äa^Ireirf)crcr ©rucfe crmög»

üc^t, tüurbc ha^ öielöerbreitctc Sruftbilb

einc§ iii)önen lüeibüc^en ^beallücfcn^ au§^

geführt, ©in @eiten[türf ju bcm qvo'Qm

luunberfamen, gang im ^cHbunfcI gc()a(tcnen,

in 2Iquarc(I gemalten, burrf) ben @tid) oer»

üielfäitigtcn ibealen Sruftbilbe mit bcm lor»

beerbefränjten Sungfraucnfopf, mit ben Oon

breiten Sibern gej(i)Ioffcncn klugen, ein 2Int*

U| öon jartem, feufc^em ,
^otbem Öicbreij

iW)b. 7.'')), ba^ er 1893 malte nnb mit

bem 5JJamcn „SDap^ne" bc5cirf)nete.

3iuci ^ompofitionen ibealen ©tily, tuelcfie

mir f)ier bem Stejt einfügen
,

gleichen ^um
$ßermerf)feln 9tabierungen , o^ne c§ jn fein.

®ic eine, ''Mb. 76, eine fi)mbonfd)c j£)ar»

ftettung Don ^o^er crgreifcnbcr 3d)önf)eit—
bie SD^nfe ber SJJalerei fifjt üor einem großen

S3ilbe, ba^ onf ber Staffelei Dor i^r ftef)t,

bie Palette in ber Sinfen, ju .^änpten be§

Setter, ouf melc^em ein ^ünftler im S^obel*

fampf üor ben ''fingen feiner beibcn meinen»

ben kleinen ^ingcftrccft liegt, ^inter ber

SJinfe mirb üom 9tücfen bie öerjmeifeltc

om Sager fnieenbc jvrau bc§ ©terbcnbcn

fidjtbar. Sic fc^cint fein .'naupt mit ben

Firmen 5n ftü^en. ^s^v ©cfic^t ift 5mci

lichten (SngcBgcftalten jugemenbet, bie mit

gefreu^ten '^^(rmcn
,

gefenftcn Raupte» jen-

feitö bC'5 Sterbelager'^ ftcben. '?ln bcffcn

{^n^cnbe, fanm crfcnnbar im tiefen Sd)attcn-

bnnfcl, ift bie büftcre nerbülTte ©cftalt bc-o

3:obe^ mit bemStnnbcnglafc in benihiodicn-

t)änben Iierangetreten nnb ^eigt bcm noc^

miilifam ^.lltmcnbcn, ba^ feine Uhr obgotanfen

fei. jDicfc poctifd) finnige nnb ergreifcnbe

^ompofition ift uon .\>crfomcr alv ^.i>ignettc

einer gebrudten '^Jlnfforbernng jn ^i^ciftcnern

ober 5um 53eitritt ju einem So^Itbiitigfeit^-
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öercin jum 93c[ten für noticibcnbc ^ünfKer,

if)re SBittoen unb Söatfcn, mit Umbnidtinte

auf ^a^^ier gcjcicfjnct, auf ben i!tt()Oßrap()iC'

ftein übcrtraßcu uub fo ocroic(fä(tiflt.

^n bcr q(cirf}cu 'Xcd)mt ift jcuc iöiflucttc

einer ßinlabungötartc (%bb. 11) ju einem

tünft{erifd)en ^eft, einer StuöfteHung ober

füuftigeu fcierlid)en S>eran[taltung au!ägcfül)rt

unb üeroiclfältigt, mclciieö bie9}hifc bcr^cid)»

nung unb 9Jfakrei unb bie ber lHrd)iteftur

(menu id) fic rid)tig beute), jene auf bem Sodet

einer möd)tigen fonnelierten ©ante fi^enb,

biefc baneben auf einer ©tufe fteljenb, bar-

gefleßt; unb in ber i?ferne au§ bcr 2;iefe

aufrogenb bcr felfigc Burgberg öou 9(tl)cn

mit bem noi^ uujcrftiirten ^artl}enon unb

ben ^4>rD|3l)Ineu , über tueldie ha^ eiserne

9iiefenbitb ber 3(tl)cna aufragt. 9Jiit ec^t

ma(erif(^er SBirfung, bireft mit ber gett»

frcibe auf ben £itf)ograpI)icftein gejeid^nct

bagegen finb bie fo aufscrorbentlid) fdjönen,

poetifd) crfuubcncn, ücrfc^iebcnen fi)mboIifd)en

©injclgeftalten , mit luetd)en i^erfomer bie

üon il)m ücröffcntlidjten „©ei^ä deinen ©tüde

9lbb. 80. SBignette für eine raufitaltfc^e Hompo
^erfomerS.

für 58ioünc mit ^laöierbegleitung" Cäbb. 78

biö 82) feiner eigenen Slompofitiou iUuftriert

t)at. @incu 3JJc,^,ptiutoftid) aber fct)en mir

in bem rci.^eubcn Wruppcubilbe „Taö erfte

Saiteniuftrument", mit metdjcm evbasXitct»

btatt feiner Slompofitioncn für bie ©cbirg^»

5itt)er fc^müdte Cäbb. 19).

SSon ben im 3fif)i'c 1893 üon .&erfomer

in £ (färbe gcmattcu ^-öilbniffen — bem be§

i^enri) 93irfbcd, bc§ 9J{arouiö üon Saliä*

bnri), bcö SDiarquiö uon 3{ipon, bcö Garl

of jDur()am, ber iiabi) ^Kibtei), beö Sir .^enri)

SSiggin, be^ 8ir SBifliam garrer, ber 3[Rr^.

j5. 31^. C'^arriä, be§ CS^arteö 2f)omaö, be§

^rofeffor ':I>eU}am — fönneu mir f)icr nur

jlpei: ba§ ber i^abi) 9tib(ei) unb ha^ be§

britifd)en '•^remicrmiuifterö ^IRarquiS Sati»-»

burl) in farbtofen Slopien reprobujieren.

®iefer ift in ganzer 6Jefta(t ftel)enb(5{bb.83),

al§ ob er eben oon bem i!ct)nfcffel 'tiinter if)m

aufgeftanben luöre, auf beffen eine Seiten-

(eljnc er fid) mit ber redeten i^anb ftü^t,

bargcftellt, uub smor nid)t fomot)l in ber

3;rad)t unb mit ben Stbjeidjen fcine§ ^mte§

aU ^remierminifter , bcnn in ber

unb mit bcnen einer Ijotjen ata^

bemifd)en SBürbe. |)ält er boc^ in

ber Sinfen ba§ oieredige fdiioarje

©ammetbarett ber englifdien Uni*

öerfitätSreftoren unb ^rofefforen,

unb über bem fdimarjen bürger-

Iid)cn SInjuge trägt er ben mit

breiten ©olbborten befe^ten bun*

fein, njeiten, offenen ©ammettatar

mit lang f)erabit)atlenben, ebenfalls

reid) mit breiten gotbenen Sigen be*

festen 5irmeln, in bereu HJJitte fc^on

ber 5trm burdigeftedt merben fann.

S)a§ ^Dc^ftc üid)t ift auf bem öom

grauen SSoHbart umrat)mten 21ntli§

mit ber l)0^en ruuben ©tirn unb

bem faf)Ien ©c|eitel fonjentriert

;

einem ®efid)t oon breiten, üoUen

unb fc^on etma§ alter^lüelfen '}^ox'

men, mit tt)eid)en SüQtn, au§ bem

bie Singen ernft unb ruf)ig, fing

unb gütig auf ben 33efd)auer bliden.

S)er ganje garbenüang ift tjoCt, tief

unb oon l^armonifd)er, nid)t auf*

bringlidier oorne^mer ^rad)t. Sab^

$RibIet) (Slbb. 84), eine fd^tanfe maje=

ftätifdie grauengeftalt, ift ftef)enb

ober im @d)reiten nac^ einem an*

grenjenben 9iaume bargefteüt, auf
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bcffen 2:f)ür bie Unfc §anb ^injutüeifen

frfieint, tpä^rcnb fie ba§ auf frf)önem

^alfe ru^cnbe |)aupt jur rechten Schulter

jurücflüenbet. ®ie bunfetn ^ugen unb

ber SPfJunb in bem intercffanten befeelten

StntU^ bcr ni(^t mel)r in ber erften

igugenb befinbli^cn ®ame brücfen fpre^

c^enb bie Slufforberung an iürf)t auf bem

35ilbe bargefteHte ^erfonen au§, i^r

bortt)in ju folgen. ©ine prarfitooHe

brofatene (gc^Iepprobe mit big jum @I=

lenbogen meiten baufrf)igcn, feulenförmi»

gen, öon ha ab engeren ^Ürmeln, au§

benen n^cic^e lange @pi^enmanf(f)ettcn

über bie §önbe fallen, umfpannt bie

(Seftalt bi§ jur 3:aille, uml)ütlt fie öorn

bi§ äu ben gü^en unb rauftet i^r in

breiten frf)n)eren ©toffmaffen, in meirfie

bie 9f{eci)te fafet, lang l)in über ben

5:ep|)i(f) nac^. 5Iu§ bem tiefen ®un!el

be§ §intergrunbe§ , in mctct)em man
einen bort niebertrallcnben SSorl)ang

mel)r oI)nt at§ erfennt, l)ebt fic^ bie

rul)ig bemegte ©eftalt in föniglirfier ^aU
tung in ber gellen fc^immernben Farben-

pracht if)rer munbcrüod gemalten, reirf)

gemufterten ©amaftrobe milb leuct)tenb

|croor.

5)a§felbe ^a^r 1893, in Welchem

^erfomer au^er ben {)ier aufgefüt)rten

Silbniffen in Ölforben aud)

bie 5lquarelIporträt§ üon 3o^n

^erfomer, 33ritDn 9iiöiere

(Slbb. 85), öon m. ^. Spiel»

mann, bon @. SiHie Kraif

unb 9Jhg. fiiUie Sraif au^*

füf)rte, ift and) "Oa^ (Snt* -
ftei)unggjat)r einer feiner l^err*

üc^ftenfunftfct)Dpfungen, jene§

großen in Ölfarbe gemalten

^t)antafieftücfe§ , tueldjem er ben 3:itel gab

„All beautifiü in nakod Purity" (?Ibb. 86)

— „(Sang frf)ön in nacfter 9ieint)eit".

Sine ber frf)önften unb ber am öoUcnbet-

ften gemalten nadtcn meibliclien ©cftaltcn,

bie je don ber bilbenbcn Slunft gefcl)affen

mürben, bilbet ben eigentlid)en @egcn-

ftanb bicfcr munberfamen <^-arbenbid)tung.

Qn t)erfd)Unegencr 233albeinfamteit
,

fidjer

geborgen üor ben Soliden jebe^ i]aufd)ery,

am blumigen Ufer cinc^ bunfeln ®emäffcr§,

ba§ im fd)attigen (SJrunbe einer 8d)lud)t

burd) einen ou» ber ^'^bbe in fdjmalcm

tjctfenbctt tjerabriefelnbcn 2Balbbad) gebilbet

SIbb, 81. SSignette für eine mufifaliidjc

ffompofition ^erfomer^-

lüirb, ftet)t, jum S3abe cntfleibet, bie lierab»

finfenbc Ic^te ^ülle nod) mit bcv iüiufen

Ijaltenb, ein reijeubev 'Ii^eib, beffcii fdjlanfcv

^'örpcr in DoUer ^ugenbblüte unb untabc-

liger (Vormenfdjönljeit prangt, Don ber glut

ber aufgelöftcn blonben .paare loic oon

einem golbig fd)immernben 'DlJantel biv ju

ben ^nikn Ijinab umfloffeu. '^eu rcd}ten

"ülrm leid)t auf einen fidi bintcr ilir bc>gen=

förmig über ba^ Ülniffer fdimtngcnben jdjlan-

!cn ^i^aumftamm lebnenb, menbet fie ba'3

fü^c ©cfidit über bie redite Sd)ulter nad)

rürfiiuirt'o unb fd)eint mit ftirier ("s-vciibe bem

Siebe etuev '-i^oge^^ sn laufdien unb ibu ,^u
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6eo6arf)tcn, bcr bort im £au6e fingt. (5in

tüilber Sfiofenftroud^ \väd)\t ünB üon ber

®cf)öncn au§ bcm btumißcn 3?afcn bc§ Ufcr§

auf iinb tüicgt feine 53(ütcn5lüeigc im leichten

fta(t ift ooftig in ben ftaren, golbig ücr«

ftärten aufgctöften ©chatten bes Xicfid)t'?

cingetaucf)t. yjur bic ben «Sdieitcl bccfcn»

ben unb bie über ben 9iücfen £)in walkn-

s^-^
Wim^ ^

K ^3='

9l6b. 82. SBignette für eine mujtfalifcfie Äontpo|itton ^ertomer*

|)auc^ ber linben Suft be§ fonnigen Sommer»
tageö, beffen golbige^ Si(^t felbft ben <Bä)aU

ten biefeä ^eimlirf)cn 2öalbtüinfel§ burcf)»

bringt. Seud^tenb fdilüeben biefe Slüten

unb S3Iätter bor bem tiefbunfeln ©runbe
be§ jcnfeitigen Uferf)ange§. ®ie nacfte (Sie-

ben blonben §aare trifft ein ha^ Saubbadf)

bur(i)bringenber Sonnenftra^I unb läfet fie

tüie ©olbfäben erfc^immern. ®ie ^arfteffung

biefer ©eftalt ift ein 3:riump^ ber greilidjt-

malerei. D^ne ©chatten* unb Sirfitfontrafte

mobelliert fie fid^ burd^ bie jarteften Slon-



2lbb. 83. «DUrqui» üon 5alivburl).



94

nüanccu in aftcn teilen riinb unb f^ciidjicj.

2Bic it)rc t^axbt in i^rcr gotbicjen Sllar^cit

unb ä^rtcn Sßärmc bocf; (cbcn^mafir bleibt,

fo finb nuc^ il}rc formen unb Linien, trotj

if)rcr rci.^cnbcn ©rf)i3ii(}cit, nid)t bic ciucö

Don bcr ^^lutifc nbftrnljicrtcn i^^calförpcrö,

fonbcrn bic ciucö c\an^ inbit)ibuc((cn, nicufd)»

lid)cn, Icbcualünrmcn, t}olbcn &ci(i)öp]c6, \vk

e§ bic 9^ntur in cjutcr iiaunc tüo()l Don

3cit 5U ^cit cntftcl)cn läfjt, (cibcr ,yi nur

ju fuqcr ®aucr. 3[t 5)üi() bcv5 Sd)ün[tc,

H)a§ fic bilbct, nud) hai Jöcriiäni-jlidjftc ! SDic

^-arbc bc» cjan.^cuiöübc!^ i[t )uic üon Sonnen»

golb burdjtränft unb burdijittcrt , trol^bcnt

bie gaujc ©ccnc im Sdjattcn liegt, 'äiid)

bie, tücldie .spcrfonici-'S fün[t(crifdjc^3 Söefcn

unb bic ®rö^c feiner tün[t(erif(^en ^Iraft

genau jn fennen glaubten, ^uurben bnrdj

bicfc luunbcrDoHe ©d)üpfnng fcinc§ ©eninä

überrafdjt. '^a^ I)attcn fic nid)t üon itjm

crtüartet. S)cr ]nörd)cn()aftc ^'luber bc§

53ilbe§ fonnte feine 2Birhing auf feineu

üerfei)(en. S3ei feiner 5(uyfteIIung in 53erlin

ift eä Don einem feinfinnigen Siunftfreunbe,

Dr. 2)armftübter, angetauft morbcn.

®ie 9}?enge unb bic 58ortreffüd)feit bcr

93itbniffc, meldjc i^^crfomcr im fotgenbcn

^af)re 1894 gemalt ^at, fommt bcr, öon

if)m in feinen auf biefem (53cbict frud)tbarften

^aljren probu5ierten, miubcfteng gleid). Q\vn

biefcr 33ilbniffe, lebenggro^e S'niefiguren in

Ölfarben, finb bie öon ^Berliner ^erfönlic^^

feiten: be^3 befanntcu ^unftfreuubeö, ©amm»
(er§ unb 93efi|cr§ einer on 9[Reiftertüerfcn

alter SJJafcrei ungetuö^nlid) reicf)en ©emälbe»

galerie, |)errn öon ßarftanjen (früf^cr

in ^ijln) unb feiner ©attin. S8efonber§ ha§'

erftere ift eine ber impofanteften fünftlcri»

fd)cn Seiftnngen §erfomcr§ in ber ^Bilbnig*

maierei, öon einer unbergteid)üd;en ^raft

bcr (S^araftcriftif, ©ro^artigfcit be§ ganzen

SBurf» ber ^eiiij^ung unb malerifd)en ^c»

^anbluug unb einer präd^tigen SBörme unb

^larf)cit bcr garbc. SBcitcr finb in feinem

JRcgiftcr bcr in biefem ^aljr in Ölfarben

gemalten S3ilbniffe aufgcfüf)rt: bic bon Tli^

Setti) Sinb, üaht) SBiggin, Sorb ^Rofcberrl),

2Ö. Satt), Tlaijox öon ^Üjmout^, Sir SB.

%nehj, 5mr§. 2ce§, mv$. 2IbeI 53ucflci),

9)?r§. 3:rec, Tlx§. 3Sirt ®e£ter§ Sofju (nac^

beut $:obc gemalt), Tlv§. Sarton S^cnd),

g. 2B. «parrig, Tli^ 2BiIIiam§ (öon Suffalo),

mcIS3urfIetj, Sir ^cnri) eocftel), 9}l.2Bimam

genrief Tl. ^., 9D^r§. 33uj:ton, (Sc eil

mijohci, (i. 3:. X. m-tanb. ^n Öilb»

niffen in ^2(ouarcfIfarben nennt ba» 9iegifter:

bic bc§ .t)errn «p. .s>. IHrmfteob unb k. 2Ö.

äJiacbctt) öon ber 9itoi)a( ^ilcobemi) unb ba§

ber eigenen Öiattin. ^.Jlbcr ha^c .'oauptiocrf

biefe^ ;^a()reö bleibt bodj boy umljvljaft mo*

nnmentale !öi(bniömcrf : ber iöürgermcifter

unb ber SUiagiftrat öon l'anbsberg am Ücd)

unb baö bereit» ermät^nte Xripti)d)on ..The

iiiakcrs i)f ni> liousc" („!5)ie Sd)üpfer meinc§

.S^oufeg", ^^(bb. o8j, b. l). ber iüater-^ifd)ter

unb bic beiben biefem fo äf)u{id)cn Dljcimc

:

bcr l^immermanu unb bcr Süeber.

Wd ber V(uöfül)rnng unb Stiftung jcueö

gema(tigcn „^octenftücfc»", bc» Öi(be§ einer

9Jiagiftratöfiiuing in 2anb§berg (?{bb. 88;, er*

füttte .Sperfomer eine '"|vflid)t ber (i-rfennt(id)fcit.

@r öcrtebte feit^atjren aUiommerlic^ glürflidje

SJionate mit bcu Seinen in tiefer ungeftörter

StiHe, bort im flöbtifdjcn ©ebiet auf eigenem

(SJrunb unb S3obcn am raufd)enbcn Strom,

angcfid)tg ber fi(^ ienfeitö am ,S^-)üge(t)ang

bci^ Uferg aufbauenbcn, ju beffcn ipötjc an*

fteigcnben, f)i3c^ft malcrifc^en Stobt, bereu

(Sinlüof)ncrfcf)aft
,

ftolj auf bcn berüf)mten

5IRitbürger, ifjm if)re S3eref)rung in jcber

SBcife funb gibt. (Sr fül)(te ben (cbl)aften

5:rieb, fic^ bafür bonfbar ju bcmeifen. Unb
bie Stabt Ijat burd) ifju bie alte 253af)rf)eit

gtön^cnb beftätigt ermatten: „®ä ift öorteil»

Ijaft, ben @eniu§ bcmirten."

San i^rcm 9J?arftpIat3 ftcl)t i(jr 3ftatr)au§,

ein ©eböubc auy bem 3(nfang be§ ac^t='

äctjuten ^al)rfjunbert». Stuä ben gcnftern

in ber gront genickt mon eine intercffante

5(u§fic^t über biefen ^Ia| mit bem alten

Srunnen unb bic if)n nmgebenben alten

©iebeHjäufer unb girdien. ©in poar Säle

in bcn oberen ©efd^offen morcn bereite unter

Sublüig 11. burd) ^^crbinaub ^^iloti) unb

anbere SJJüni^encr „.v^iftoricnnmlcr" jener

3eit unb Schule mit f)öd)ft fragmürbigcn

SBanbgemälbcn „gcfc^müdt" , burd) lücld^e

iDcnig bcfannte ißorgönge an^ ber SofaI=

unb ^roöin5ialgefd)id)te früherer Sal)r^un=

bcrte öcr^errlii^t merben foHten. ©c^ter

2;^eatcrfram nad) bamaliger SJiobe, ber S3il=

ber aus bcr bai)erifc^cn ®efd^id)tc auf ben

Slrfabcnmänbcn im SJlünc^cner §ofgorten

Jüürbig. SDer gro^c Si|ung§faal im crften

(S)efd)o§ aber mar mit foldjcm 5lueifelf)aftcn

fünftlerifc^cn „Bd)müd" noc^ gtüdlic^ öer=

f(^ont geblieben, ©ic beiben großen Seiten^»

mänbe mit ©cmälbcn nad^ feinem Sinn,



9lfab. 81. fiabii JNibloii.
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ai\o mit, öon jenen |)i)"torien in Sti( unb

(£()arafter grünbüi^ abireic^enben , bebcden

ju bürfcn, — ba^ erbat fid) .öcrfomer a(g

eine ©Unit Dorn ©ürgcrmeiftcr unb 9{at^-

mannen. ®ern tüurbe jie if)m gen)ä(}rt, unb

nun i'cfiritt er an^ SBerf. SSarum nad)

idjcn Gebens in i()rcm 9tatf)aufe aufprid)ten,

onf bie eine bicfcr großen 2Banbf[äd)en eine

Si^ung bes SRogiftrat«, auf bie anbere eine

Si^ung bcr ©tobtoerorbncten ^u malen.

jDiej'er öortrcfflid)e ißorid)(ag tüurbe mit

^egei[terung acceptiert. ^erfomer mad)te

'äbb. 85. iöriton 9i totere.

(Stoffen für fotc^c $Ratf)ougbitber in oüen

S^ronifen forfd)en unb t^eatraüfdie , t»on

fliftorifc^ foftümierten ajiobeffen oufgefü^rte

©cenen bat)in malen, ju beren ©rflärung

e§ erft eine» gebrudten Sommentar§ bebarf

unb bie feinen ber f)entigen 53emof)ner 2anb§»

bcrg§ auc^ nur im minbeften intereffiercn ?

!

(5r fdjtug ftott beffen öor, ein malerifc^eS

S)enfmat ber heutigen Stabt unb be§ ftäbti«»

fid) an§ 2öer! unb im Sommer 1894 murbc

ba» erfte ber beibcn riefigen ©cmalbc üoH»

enbet. ^Jiadibem e§ eine Qdt lang auf

9f{eifen ju üerfdiiebcnen beutfdien 5(u§-

ftellungen gefenbet gemefen, ift e§ nun in

bie SBanb jene'o <SaaUv, für meldie e§ be*

ftimmt mar, eingelaffen. 5tber gleidijeitig

i)at ber 9)Jcifter ben ganzen 9iaum biefe§

(Saales für fein (^cmätbe umgeftimmt unb
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umbeforicrt. 2)ie Söänbc finb nun in il^rcm

unteren Znl mit einer i^oIi^Dcrtätclunc} in

rcicf)cm 3?cnaif[ance[til bcflcibct, obcrfjnlb

bcö ^^ancelfimfcS mit rotem (Stoff. ^^In ber

meinen ©tucfbcctc, im (^cfrf)macf uon 1700,

finb bajn bic ocrfdjicbcncn ^-clbcr nnb itjre

barocf gcfc^tueiftcn Umral)mnnc]cn teil§ öcr-

golbet, teili^ blaugrün gemalt, tci(§ mit

3(himinium, tci(§ mit Tupfer belegt, Jüo»=

bnrd) ber ganje Qaal eine reid)e, feftüdje

fdjieben, bas perfpeftioiid) fic^ iöertiefcn be§

9iaume§ in bie ^ilbfläd)e fjinein ift in einer

fo(d)en fünft(erifd]cn ^^oUenbnng bemerf=

ftcüigt, bafj nal)e,yi eine finn(id)c Jäufc^ung
I)ert)orge6rad)t nnb bie (fmpfinbnng erzeugt

mirb, a(0 fäl)e nmn in ben Saal t)incin nnb
nidjt auf eine bematte flad^e Söanb. tiefer

bargcftcttte <Baal aber ift berfelbe, in metd)em

mir fielen. Xa finb biefelben ^enftcr, beren

mittlere^ bnrd) einen bünncn blauen l^orl)ang

mi. 87. ScfiodEifpieler. ©fiäse.

j^arbenflimmung erf)alten f)at. ®ie Söanb

gur 9ted)ten be§ (Singange§ mirb nun über

bem ^aneel oou bem fertigen (SJemälbe ber

SKagiftrat^filung eingenommen, ba§ für ben

S3efd)auer bon linf§ l)er burt^ bie ouf ben

9Jiarft^la^ f)inau§gel)enben genfter gut be=

Ieud)tet mirb. SDic Söirfung ift übermältigenb.

jDer (Sinbrud ber SÜSa^r^eit unb Ieibl)aftigeu

2öirfli(^feit fann nid)t ooflfommener erreicht

merben. SDer gemalte f^u^boben erfd^eint

täufd)enb mie bie reale gortfe|uug be§ <BaaU

boben§, auf bem man ftet)t. S)a§ ^incin=

Ieid)t berf)üllt ift, öor bem fid) bie S3üfte be§

^Regenten Suitpolb ertiebt. S3or ben beiben

fetten feitlid)en, meit geöffneten «^enftern

ouf bem Silbe aber ift in gröfeefter 3:reue,

im buftigen S^on ber jart öerfd)teierten

gerne biefelbe 2tu§fid)t auf tcn Tlaxitpla^

mit bem Srunnen, ben alten malerifd)en

@iebelf)änfern , auf ßirdibac^ unb 2:ürme

bargeftellt, meldte fid) un§ oor biefe§ 9iaume§

mirflidien genftern jeigt. 2)arin unter«

fdieibet fid^ ber gemalte ©aal freilid^ öon

bem reolen, in bem mir fielen, ha^ leMerent
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an ben bciben Sciteniuänben bic

(5;f)Drgc[tü()(e mit ber f)of)en ein»

foc^ gctrf)ni|ten atücfroanb, in loel»

d^en mir auf bem 33i(be bie je^n

SKagiftratymitglicber fi^en feigen,

unb bie oor jeber ber bcibcn Steigen

ftefienben, tiefbraunen langen Ö0I5*

pulte fehlen. 5(ber ic^ glaube üer^

ftanben ju ^aben, bafe audj bie§

detail ber 2lUrf(icf)feit cntipric^t,

inbem biefe ®eftüt)(e unb ^^uttc

für bie SDJagiftratäfi^ungen erft

immer bort aufgeftettt mürben.

§ier jcigt i^crtomer erfterc f)übeu

unb brüben mit ben tüchtigen

SJJönnern be^ ©tabtregiment» be=

fe|t. 'i}{ufmerffam pren fie bem

Sürgermeifter gu, ber f)inter bem,

auf fcfimeren fnaufigen Seinen

rut)enbcn, Xi\d), üor bem üer^ütt*

ten mittleren genfter, jur 9?ed)ten

beg fi^enben unb fdjrcibenben Sßvo'

tofo(Ifüt)rerö fte^enb, bie mci§=

6ef}anbf(^ut}ten§änbe auf bie^ifcf)-

platte ftü^cnb, an bie SSerfamm»

(ung eine 3(nfprac^e t)ä(t ober itjr

eine mic^tige gefc^äftUc^e DJiittci*

(ung mac^t. ®iefe ©ruppe öor

bem gcnfter liegt im ftaren f)ell*

bunfeln ©chatten, menn fie audj

burc^ ba», üon ben beiben offen»

fte^enben ©eitenfenftern tjcr ein»'

faHenbe 3::agc§n(^t üon linU mie

rei^t» fier Ieid)t geftrcift mirb.

jDie§ burc^ jene in ben Saal ein»

bringenbc ^ef(e Sic^t aber befdjeint

unb mobetticrt fräftig bie d)avat'

terüoHen @efid)ter, bie ®efta(teu

unb .v^änbe ber in ben ©eftüfjlen

fitienben alten unb jüngeren, lang»

unb hirjbärtigen tüdjtigcn SJMnner

unb glön.^t fpiegelnb an ben glatten

6>l5fläd)en ber Ziid)' unb ^4>iilt=

platten.

^iefe ganjc gro^e, IjcHe, ruljigc

Sid)tmirfung ift, mie bie räum»

iid)e, mit l)öd)fter realiftifdi^nmlc-

rifd)cr Straft unb in allen ilircu

feinen 5cüancen im 33ilbe micbcr

gegeben. ®ie (^cftaltcn löfeu fid)

frei, luftumgeben, lidjtumfpielt

öoneinanber unb il}ren hinter-

grünben. Unb nnc biefe 9.)cänner

förpcrl)aft im 9taume ba ju fi(3en
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Slbb. 89. «l>rinä = 9Jegent Sititpolb öon 55al)ern.

(beätü. §u fielen) fc^eincn, fo ftcf)cn and) bie

SifcElc unb ^ulte flar au§ mattem ^otj ge=»

formt jjtaftifd) ba. 3luf affc fteinc detail-

malcrci ift behieltet, ade» in großen, ge^=

fd)Iof)enen, riif)igcn SJ^affcn gehalten. Stber

bei biefer bcforatitien S3et)anblung aucf) ber

9Jlenfrf)engeftaIten, — meli^e gein^eit unb

SSeftimmt^eit in ber (£f)ara!teriftif unb ^n-

bit)ibua(i[ierung iebe§ einjelnen tion btefen

Scannern, tneli^eS pcrfönücfie Scben in feinem

SBer^alten, in bcr5lrt, lüie er fiöt unb jubört!

^eber ift ein befonberer ^Jicnfc^ unb gibt

fic^ aU foldjcr. SIbcr feiner t^ut ba§ mit

Slbfid^t unb SBcmufetfein. deiner pofiert
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8(bb. 90. «mr§. Scdftt.

iinb füinmcrt firf) um bcn ^uf^ancr, —
löa§ man bcfanntlirf) öon bcn 9}Jnnncrn

anö) auf bcn, öon bcn grö^cftcn nicbcrtän»

bijcftcn alten SJfciftcrn (jcnmltcn, „jDoctcn=

ftücfcn" fcincylüCfly bcl}au|3tcn !ann. (So ift

ba§ 33itb bcr Sanb^^bcrgcr ^Jkgiftrat^ücr^

fantmlung ba§ toürbigftc ©cttcnftücf ju feinem

aj?atcr§ in „^n bcr Gtiaricr^anfcfapcIIc"

unb „Xk IctUc aiJcffc" (bic <|scnftonärc uou

e^clfca).

®cr gcgcuübcriicgcnbcn großen Seiten-

nianb biefe-o ^1iat{)am?i"aate^5 , meldicr bcn

(Sl)reutitet „bcr .'perforncrfanl" erlialtcn Ijat,

bcn mau auf ctucv auf3cn über bcr Giugang'?-
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aibb. 91. «ßrofefior ÜKaj Wüller.

tpr angebrachten bcrgolbcten ^'afel lieft, ift

ein ät)nlicf) fünftterifcf) bebeutfamer ©c^mucf

bur^ ben großen (S^rcnbürgcr 2anb»bcrg§

5ugebac^t. 3" einem ©einälbe üon gleichem

Umfang an bicfer Söanb ftcHt er eine

@i|ung ber Stabttierorbnetenüerfammlung

öon Sanb^berg bar. 2)ie Stufgabe ift eine

nocf) tomplijiertere. 5luf bem erften maren

au^er bem 53ürgermeifter unb bem ©tabt*

fi^reiber nur je fünf ©eftalten in jebem

ber beiben ©eftü^Ie ju placieren. ®ie 3^^^

ber (^emeinbeüertreter aber beträgt öierjig.

ßnbe Stuguft 1900, aU itf) |)ei^^omer ju«

Ie|t in Sanböberg befucf)te, fa^ ic^ bie ^om*

pofition bereits auf bie gro^e Seinlpanb ge=

bra(f)t, fämtli(^e Figuren tjattcn i^re ^(ä|e

erf)aiten, lüaren feft aufgeäeict)net unb braun

in braun untertufc^t. Unb fie tüaren fo

ri(f)tig, fo meife im Staum Dcrteilt unb

biefer mit fo feiner perfpeftiöifc^er ^unft

bargeftellt, ba§ alle barin mirüid) '^ia^

f)atten. Unb jeber ©inselne fa§ (bejm. ftanb)

fo natürlid) unb ungeätoungen an bem fei*

neu, ba^ bie ^unft ber ^ompofition ficf)

faum bemerfbar madjk unb aHeS nur fo

entmorfen ju fein fd)ien, lüie e§ fic^ bem

SJieifter in ber SBirflic^fcit gezeigt f)atte.

Sluct) f)ier mirb bie ganje SBerfammlung unb

ber ©aal, in n)e(ct)em fie tagt, üon ben

genftern in ber ^intergrunbmanb t)er be*

leuchtet. Unb aucf) bicfe gef)en auf ben

9Jiar!tpIo| I)inau§. 5(ber üor i^nen mirb ein

anberer 2:eil öon if)m aU ber auf bem

erften S3ilbe gemalte, fic^tbar. |>erfomer

arbeitet otine fic^ ju ^e^en unb ju überl-

eiten, mätjrenb feinet @ommeraufent^atte§

in ßanb»berg mit üotlem S3e^agen an ber

2Beiterfüt)rung unb gertigftetlung biefe§
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SSerfeÄ. 2«enit e^ nottenbct i[t unb biefe

SBanb fc^inücft, lüie ha^ ältere S3i(b ^eute

icftoii bic anbcre, fo inirb bie» diatijaü^ Don

£anb»5crg am 2cc^ mit feinem „öcrfomer=

faa(" lüürbig fein, einen SS^attfa^rtSort für

bie ^ünftler unb ^unftfreunbe ader 9^a=

tionen ju bilben. öirgt t§ bann borf) in fi(f)

einen funftgefcfjaffenen (S(^a^ üon ganj ein=

jigcr 2(rt, ber jebem empfängürfien S3ef(|auer

einen ^o^en @enuB fpenbcn mufe unb au§

beffen genauer Betrachtung auc^ ber oer=

meintlic^ üorgefdjrittcnfte S[RaIcr noc^ reic^*

lic^e Sekt)rung barüber fc^öpfen fann, mie

man e§ anzufangen t)at, um einfache ^iicU

(ic{)feit§6ilber au§ unfercr gcit ganj rcaüftifi^

unb lebcn'ogetreu unb boct) gugteirf) in großem

8til unb monumentaler 2öuct)t unb 2öir=

tung 5U malen.

5Il§ im ^a^r 1S95 üon ^erfomer ge=

maüe große 33itbniffe in ClfarBcn jä^It

fein 9iegifter bie: be§ Dr. ^amefon, be§

Sorb = 33ifcf)of» üon |)creforb, be§ 33aronet

Sir SSifliam 5{nfon, bec- ^-öaronet @ir 2öil»

üam dobbington, ber 9Jir§. Sanfcfter, bc»

8ir ©eorge ö. ^^aget, beö ^rin5 = 9icgenten

Suitpolb üon 33ai)crn (5166. 89), ba§ §er-

fomer, löeld)er üon bicfem dürften burd)

5SerIei[)ung bcg 50?aj:imilian»orbcn» unb be»

bamit ücrbunbenen batjerifc^en 2lbel»präbi=

fate§ geet)rt lüorben lüar, ber Svenen SJiün*

cfjener ^inafotfief gleic^fam aU 2;ante§gabe

ftiftete, — bie ber i^erren ©orbon äRacSat),

SSalter 33urng, bCfS Sir grancis ^eune, be§

Sdfreb Stobinfon (nad^ bem S^obe gemalt),

^erfomerg Selbftporträt für bie ßünftler=

porträtfammlung in ber Uffijiengalerie gu

{^lorcnj unb ba§ 33i(bni§ ber 9[Rr§. ©eröafe

Seefett (5(66. 90). 2e|tercl getjort njieber

5U feinen burc^ Stuffaffung unb gefamte ^i»»»

pofition ^eröorragenbften {^rauenbilbniffen.

(5§ geigt auc^ an einem glänjenben Sei=»

fpiet, n)ie ein SJJaler öon ©enie auc^ Don

ber ^errfc^cnben SWobe erjeugtc Unformen

ber 2rac^t jum S3ortei( ber in foldier

ßleibung bargeftcfttcn n)ci6Iic^en ©rfc^einung

5U nertuenben ücrmag. ^sn biefem bilbcn

biefe Unform bie '^.^irmel au§ enormen Stoff*

maffen, tt)ic unfere ©amen fie um bie

DJ^itte bc» öorigen ^atirge^nt» ju tragen

Iic6ten. 2)icfe Tlv^. Seefett, eine junge

grau mit einem 5(ntüö oon, ^o^e (Sncrgie,

Gf)arafter= unb 2Bif(cn»ftärfc befunbenbem,

an napoIeonifcf)e formen erinnernbem, S^iipu^,

mit mäcf)tigem Jftinn unb mäd)tigen großen

bunfeln 2(ugen, bie feitücf) gcmenbet, mic

5U einem bort Stcfienbcn aufgefcf)(agen finb.

3lb&. Ü2. fttubev be>< i^aroii oon ®r lang fr.
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unter fräftig gcfcfitüungcnen bunfe^n 33raucn,

ift in weitem ©effcl tt)ronenb, bargefteHt,

auf bcffen ©citcnle^ncii i^re bciben g(cict)»

möBig oom Stürmer feitUrf) abge)'trecften ?Irmc

rufjen. Über bem ()e[(cn 9(t(a»f(eibe trägt

fic ein Übcrficib ani tcid)tcni lucid^faüigeni,

fre)jpartigem Stoff, beffcn, bie ©djuüeru

unb ha^ SJücber beberfenber, breiter 'äb^aU

unb bcffcn ungeljeuerlirf) tueitc ^Ürmel ben

oberen Seit ber @e[to(t iuie mit einer

buftigen, meinen 2Botfe umgeben. 2Bie in

Sid^t gebabet töft fid) bie brittante örfd^ei»

nung au§ ben buntcin 3:önen beö i^inter=

grunbeö. — ®a§ ^^i(bni§ be§ ^riu3=»9te='

genten Snitpotb (fie^e mh. 89) geigt ben

alten unb bod) nod) fo aufrcd)tcn, geiftig

unb förperlid) rüftigcn, rittcrtic^en .'perrn

in bie id^marge 9ienaiffaneetrad)t gefleibet,

n)eld)c bie Stitter be§ 9J?aj;imilianorbcn^ bei

^apitelfi^ungen unb anbercn fcftüdien Sin-

läffen anlegen, mit ber tettc be§ ^o^en

Drben§, an lucldjer beffen grofjeg ^reug

^ängt, um ©djnüeru unb 53ru[t gefdnnücft,

fte^enb, bie Steinte auf bie ^üfte fel^enb,

bie Sinfe auf ein (Statiö ober Sifd^dicu

ftü^enb. SKit SBappen befticfte SSor^önge

einfod) niebertuaHenb , bilben ben hinter-

grunb für bie bunflere, lüenig betaitliert

gematte ©eftalt unb ben in frifc^eu, Ieud)=

tenben 3:Dnen burd)gefüt)rteu ^opf mit bem

lang gur 33ruft f)erabn:)ot[enben, grouen Sart

unb ben graubtoueu 5tugen unter ber {)ot)en,

breiten, Ijcllen ©tirn, bie fo fd)arf büdcub

mit bem 2lu»brucf üon ^tugt)eit unb noi^

gänjiid) unerftorbencr Sebcuigfreubigfeit ben

üor bem S3Ube @tet)enben anfd)auen.

Stud^ mehrere ^eroorragenbe 93ilbniffe

in SBafferfarben finb burd) ijerfomer in

bemfelben ^aljv (1895) ausgeführt: bie

(S. DnStoiü gorb§ üon ber 9t. Stcabcmt), be»

3lrd)ibiaconu§ ®anB, ber 9Jli§ 9)tart) 33or=

tpid, be§ 9JJr. ©taei) 9}Zarf§, be§ großen

beutfd) = engtifd)eu ÖJetc^rten ^rofeffor Tlai

SlJiütter unb ber beibcn 5:öd)ter be^i Saron

öon (grianger. Ser ^opf be§ berütjmten

Sprad)- unb 9ieIigion§forfd)er» (Slbb. 91)

ift in ber 3cid)nung, im %on unb 2tu§«

brucE t)on auBerorbentlic^cr gein^eit. S)a§

fitbertüei^e §aupt= unb ^adenbart^ar gef)t

aufy glüdlidjfte mit ber lidjtcn, garten ^^arbe

be§ ebel gefdjuittcnen ®cficf)teg ^nfammcn,

beffen Stugen, teid)t gufommengefniffen, burd)

bie ^Brittcngläfer bliden, bie nur einen

faum mertlic^en, leidjten Schleier barüber

legen. Xer ungen)öt)n(id) fd)ön geformte

9jiunb fdieint fid) mir aber gu einer fe»

tunbentangen Unterbred)nng bes S3ortrag6

jenes XejteS gefdjtoffeu gu t)aben, ber ouf

ben 93(ättern in ber .s^iaub be» ©etetirten

gefdjrieben ftc^t. jDie gange (5rfd)einung

ift i)ie(met)r bie eines ec^t eng(iid)cn, geiftig

üorneljmen ÖJentteman, beffen gtattes XHut»

li^ trot^ ber tueij^en iiaav^ unb beffen ge*

rabc, anfrerf)tc Slörperf)altung nod^ feine

3pur bcsi ©reifentums ertennen (ä^t, als

bie eines aüen beutfd)en ^rofcffors. Sin

foaiid) üon unüergäugtidier ^ugcnb unb

©ragie beS ©eiftes liegt auf biefen ^ügen.

SDie ©ruppe ber beiben ©ct)iüeftern (5tbb. 92),

bereu eine im SKter bcs Überganges öom^inbe

gur ^"inifi^aii ftt^)t, UHit)rcnb bie nnbcre

nod) öüHig ^iub ift, aber ein geiftig aufge»

tüedteS unb uad)bent(ic^es ^inb, ift fet)r

gcfäflig fomponiert. ^n ber gangen Stellung

unb Gattung ber älteren, in il)rem auf-

red)ten Tafi|en, in ber Slrt, toie fie bie

fd)marg beftrumpften (^üfec treugt unb bie

ginger ber linfen i^anb auf ben reid) ge*

mufterten ^^olfterfi^ be§ Sofas; ftemmt,

brüdt fid) bereite ein gert)iffe§ Sabp- ober

S3arDneffenbclr)u6tfein aus. ®ie klugen in

bem öom gcfd)citelten , offenen ^aax um-

ral)mten Ükfid)t büden mit eigentümlich

feierlichem ©ruft gerobe au§ in ba§ bes

?5efd)auer§. Sie Jüngere Sd)tüefter ^at fid)

bel)agli(^ auf ha^^ Sofa ^ingeftredt, ben

t)om offenen §aar frei ummallten ^opf an

bie S3ruft ber älteren let)nenb, ben linfen

''}km auf bereu S(^o^, bie SBange auf bie

§anb ftü^eub, bie rcd)te §anb auf bie

i^üfte fe|enb unb blidt in ber gleict)en

9tici)tung mit rul)igem unbefangenem Slu»-

brud. Sie 33eleuc{)tung fommt bireft üon

Dorn unb anf(^eincnb burd) ein n^enig über

bem $8oben beginnenbeS genfter ober üon

einem gellen ^'aminfeuer ^er. SBerbcn hod)

bie Schatten ber beiben ©eftalten nai^ oben

I)ingett)orfen. ßine bauchige Slumenüafe,

loelcfje auf bem Simgbrett be§ SofoS fte^t,

fängt ben 2id)tfi^ein auf unb mirb burc^

il)n ml)ftifc^ fd)immernb au» bem Sunfel

{)erau§gelöft.

ytod) einer bebeutenben unb Iieben§=

mürbigen S'unftfd)öpfung .'pcrfomer» au§ bem

Sal)r 1895 ift l)ier gu gcbenfen: be§ Öl-

gemälbesi, melc^em er ben Sitel gab : ,,Back

to life" — „3urüd in§ Seben" (2tbb. 93).

9Jterfmürbig unb auffällig ift in bem gangen
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at&b. 94. „(Sin 9Ji6 in ben Slßolfeii."

(Stil biefeS 33itbe§, in bcr (SmpfinbungyrDeifc, 1 jenen früf)ercn , bie in foli^en , nocf) an

auy ber feine ^onäeption i)ert)Drgegangen Söalfer erinnernben Silbern, föie „9kcf)

ift, in ber S^aturanfi^auunci, bie [lä) barin ! be§ SageS 3(rbeit" ober „®er iöittgong",

befunbet, bie 9lücffe^r feinc§ 9JJaIer§ ju
j

an§gefprod)en finb. ^^ür feftlänbifi^e Se=
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«üb. !)5. gjir». ®. it^oiirti

frf)aucr bcbnrf bcr bargcftctlte SSorrinng unb

bie gan^c jo fo[tIidj gcfdjilbertc 3cciicric

einer (Srflärung. @y ej:i[ticrcn in Gnglanb

Vereine üon ©amen bcr gtücf(id}cr fitnicrtcn

(Stänbc, tuctdjc c» fic^ jnr 3(nfgabc gcftclTt

I)abcn, frnnfc Sllnbcr in, in gcfnnbcr tänb=

Iid)cr i3nft nnb Untgcbnng gelegene, fogenannte

9iurferic§, au[5unef)nten nnb [ie bort forg»

tid) nnb tiebelioH ,yi pftegen nnb är^tfidi

Beljanbeln ^n Infien, nni eine rafdiere nnb

fid)erere Öienei'nng ber ii'eibenben bcrbei.^iH'

fül)ren. ©ine Ünnippe foldier börflidien

Dhirjcrie^^ bilbcn jene ^Mn'^cl^cn in biejer

lieMidien engtiidien .{xrbi'tlanbfdmft an bcr

l'iinbftroftc, incldic an einem ^-liiüdien ent-

lang fül)rt. (i-iiic jnnge Stcfonuale^^ccntin,
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bie ^icr ©cncfung oou frf)rücrcr ^ronffieit

gefunben f)Qt unb \o „bcm Scben prücf»

gegeben i[t", tüirb, nod) fd)lünd) üom fangen

Seiben unb nodj unfätjig, allein ,yi gel)en

unb fid) Qufrcdjt ju I)altcn, üon il)rer gütigen

''Pflegerin, ber fic bie i^crftcriung uor atlcm

banft, am fd)önen, milbcn, Haren ^erbft»

®efa()r I)inaufjenbet. 93iit lüaf)rf)aft mütter=

lieber |)erälic^feit i)at bie Pflegerin, beren

®c[toÜ ein langer bunter SKantel umluaflt,

lueldicr bie in f)ef(c Xcden gcf)üfltc be§

gcnefenen 9J2öbd)en5 ringsum gleid)jam ein»

ral)mt, biefe^ üon riirfiuärtg f)er mit beiben

Strmen umfangen, mit ber Sinfen ha§ an-

aJbb. 96. e. 33ourte.

tage, tuo^I eingeljüßt, jum erftenmale hjieber

tn§ greic geführt, mobei bie jj)ame noc^

bie jorte finblidie 9[)?öb(^engeftalt ftü|en

mu|, mcnn fie nid)t umfinfen foll. 5(ber

SebenS^offnung unb »(^i^eubigfeit finb in

ba§ junge ^erj mieber eingejogcn unb banf=

bar bliden bie blauen fingen in bcm blaffen,

ernften, lieblichen @efic^td)en gum ^immel
empor, ju bem ba§ Sinb ein innige§

(SJebet für bie Errettung au§ bringenber

fd)einenb noc^ öerbunbene linfe Unterarm*

c^en ber kleinen untcrftü|cnb unb in feiner

Sage ^oltenb, mit ber 9ted)ten beren reifte

§üfte. ©ine alte ^^i^au unb ein 3Jläbd)en

jiemlid) gleid)cn 5ütcr§ mit ber ©enefenen

feljen mit frot)er 5:eilnaf)me, ba» Ie|terc ^U'

glcic^ mit f inblicf)er 91eugier, auf bie ^etenbe.

S)ie Heinere Spielgenoffin ^odt am Soben

bei bem S53äge(c^en, ba^ bie ältere gebogen

f)atte. S)rci anberc fleine 9JJäbd)en au§
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SIbb. 97. Dr. lemple, Srjbifdjof ooii lian terbiirii.

bcm Ort, Don ücrfrfjicbcncm "Hikv
, fil3cu

^

nad) bcr ©nippe nuf bcm '^ihhjc siivücf-

unb liegen üergtüiglid) auf bcm grafigcu 1 tucnbet — an] bem '-l-^obeu fnieenb fid) iiieit

%kä 5lmf(f)cu ber ii!anbftraf5e itnb bem
\

über bay llfäiierdieii Lun-beiuit, um auf ben

utebrigeu Uferfd)ul3mäuerd)eu iu Stelluugeu
1 f^-Iufj l)eral\^ufd)aucu , mo er ivgeub etuniv

üou cd)t fiublid)ev uaiuer Uubeunifjtlieit, bemerft bat, bao feiue o^aw^c 'Jluf uun-ffam

)üäf}reub ein gröf^cver ^s^uuy — enge unt' feit feffelt. ^m uädifteu '^sovbergvuube -um-

armt üDU ciucm fleiuereu , ber beu ilopf
|

Öiufcu , ualie am 3eiteural)uieu
, ftel)t am
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9}Jäuercf)en eine junge, fräftig gebaute Monbe

jDorfbirne, bie if)ren runbcn irbcnen Xop\

auf jeneg f)ingefc^t ^at, in einer Don ^ofe

nicf)t ganj freien, boc^ üöfüg unbefangenen

©teflung ba unb bücft nad) beni 5Öovgang

auf ber Üanbftrafje mit gutt)erjig tei(ne()nien-

beut '^^(Uiiibrucf in bem üotduangigen gefunben

2(nt(i^ I)inü6er. Siefer ^urücf im iüilbc.

SInmut auc^ ben Sommer unb feine £aub=

pracfjt übcrbauert. Sie unb bie ^öorgänge,

bie ÖJeftalten in i()r finb oon bem 5[Ra(er

at§ ein ©anjeg empfunben unb angcfc^aut.

iiet5terc nicf)t erft imdjträg(icf) in biefen (anb-

fd}aftüd)en 3d)aupta^ I)incinfomponicrt, bie»

fer i()nen nicf)t erft at» i^intergrunb ge-

geben. — 5Jiod) eine jtueite Sanbfd)aft, aber

9166. 98. Dr. Seen 2BiI Ha ms.

in beffen 9}iittetgrunb
,

fiel}t man auf ber

Sanbftra^e öon jenen ij^iiufern f)er eine

bunfel gefleibete jloeite ^^iftcgcrin unb an

it)rer Seite ein Ijolbmü^figeio 9J?äbd}en hü'

t)erfommen. ^cbe ber bcibcn trägt ein ber

5JJurfert) anvertraute» fteineö ^inb auf ben

SIrmen, ha^ fie on bie Suft fiif)ren. S^orn

fcf)reitet ein meiBc§ ßii^dien jierlid) über

ben SBeg. 3IIIe§ atmet griebe unb ©tiffe

in ber n^eiten üeblidien Sanbfdjoft, bereu

eine in 5(quareII gemaüc, fü^rt ^erfomer

aU ein 33i(b au^i biefem ^a^x^ 1895 auf.

®r gab il)r ben 3:itel „The golden Eill" —
„ba§ golbene (b. ^. üon einem Sonnenftraf)!

öcrgolbete) 33äd){ein", anwerben! eine Stubie,

„ßigeunermäbdjen" unb eine neue 53earbci=

tung be» SOZotiö» „^nt ©trife".

25?äi)rcnb be» folgenben Saf^e» 1896

naf)m bie SSilbnic^materei |>erfomer§ 3^^^

unb fünftfcrifc^e ^raft faft au^fi^üeßüd^ jn



9166.99. üorb 3amf'J iöall, 'ßriuioft lum oWa^goiit.
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5(nfprucf). S3on Strbeiten anberer Gattung
|

„®cf)äd)cvn" barftcdt. Ci-inc S^ifion, bic

f)at er in bcffen SSerlauf nur boS farbbfc üon folcficni ijidjt iimTloffcn üor un§ auf-

58Ub „A Kif't in tlie Cloiuls" — „Sin Stife in taud;t, woiitc ^crtomcr malen, nirf)t ben

bcn 2öoIfen" (5(bb. 94) gefdioffen, ha§ ben
,

reatcn SSorgang be§ Ärcuse^tobeS C£^rifti.

2I6b. 100. §rafa TOön, airc^ibruibe öon 2BaIf§.

gefreujigten |)cilanb öon einem, ha^ finfterc

(SJemöIf burc^brccf)cnbcn übcrirbifd} jonnigcn

©lanj getroffen, unb tiefer unten, jenfeit^

ber f)Dct)ftcn ^uppe, auf meld)er fein ^reuj

erri(f)tet ftef)t, am 2lbf)ang ©otgat^a^, bie

beiben ßrcu,^e mit ben baran gct)eftetcn

©in 3ug öon erl)abener @cf)Dn{)eit unb @rö§e

ge^t burcf) bie ganje Sc^ilberung. — Unter

bcn neun^eiin in Ölfarben aufgeführten

großen ^ilbniffcn, bie ebcnfo mie fünf

SlquareHporträt^ in biefem 3a§r öon Ver-

lorner gemalt mürben, finb gerabe bie un»
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9lbb. 101. vod) bic J^üiiiain!
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bcfannt geujorbencn 9Jieiftcriücrfc in jcbcr

.•pinfirfit öon i)Df)cr S^oIIenbung. jDq ift

ba§ ber jungen blonbcn SJJrg. &. 33ourcfc

Cäbb. 95) in blauer, präcfitigcr ÖJcfcfIfrf)aftg»

robc mit )ücitbaufcf)ic}en ©d)u(tcrärmc(n nad)

ber SJlobc jcncy ^of^C'?- 3» üorncf)nicr

Haltung fi^t fic bn, bic üntc ^anb an]

bem ©rf)o^ ruijen (offcnb, wo fie fid) Ijcff

(cud)tenb öon bem tiefen S3(au be§ it)n

bebecfenbcn ?(tla§ abi)cbt. Xk 4")anb bc»

kiä)t auf ein Üifdjrfien neben ber ^Damc

oufgcftü^ten rcdjtcn %u\k^ bcmcgt gra,^iö§

einen großen Qnfgcfd;(agenen, bunfetfarbigen

gäc^er. ©Qfä jugcnbglattc §(ntli^, in bcffen

©tirn bo§ blonbe ipaar t)ineinfrauft, über

bem fc^Ianfen ^alfc unb ber fdjöncn S3üfte,

in ben Uc^teften 3;^ijnen, otjuc jebcn @d)attcn,

nur burd) bie jortcfteu -lonnüancen mobel*

üert, mit ben t)ellen, a fleur de tote liegen*

ben Singen unb bem auf§ sicrlidifte ge-

formten SJJunbe büdt gleid)mütig unb füf)l

auf ben S8efd)auer. — '^a ift bag t)errlid)e

S3ilbni^ be§ Sorbbifdiof» üon Sonbon, fpätc-

reu (Srjbifdiof» öon Santcrburt), Dr. 2;em|3te

Cäbb. 91), baÄ biefcn I^oc^tüürbigen §errn,

im fdjluorjcn ipeitörmcügen ^alar mit langem

©diultcrfoller über ber fd)n)ar,^en SIcibung,

im Scljufeffel fitjcnb, ^eigt. 3)a§ 3(ntli^ ift

ein ed)te§ ^'^igt) = S^urc^ = ^rieftcrgcfic^t mit

t)D^er, breiter, meiner @tirn, ftreng unb

burd)bringenb büdenben blauen 2(ugen, mäd)=

tig borf^ringcnber 9Jafe, bünn(i|3pigem, 3U=

fammengefniffcncm SOtunb unb energifd)em

Sinn, bie SBongcn mit grauen 53aden6ärten

umral)mt. 2)ie i^änbe t)ot er in ber natür*

lic^ftcn S3emcgnng übereinanber auf ta^

Snie bc§ linfen über ba§ redete gefc^Iagenen

S3eine§ gelegt. ®iefe ft)of)Igepf[egten §änbe,

jeber if)rer ganj inbiüibuell geformten Singer

allein f(^on befunben bie ^o^e SJieifterfc^aft

be§ SJialerS biefel S3ilbniffe§.

S)a§ beg Dr. £eou 2ßitttam§ fa^en mir

im Tläx^ 1901 mä^renb einiger SBoc^en

in 33erün auSgeftellt; unb in feinem anberen

ift un§ |)erfomer aB ^itbni§maler größer

unb bemunbernSmerter aU in biefem er=

fd)ienen, ba§ burd) bie ^erfönüc^teit be§

S)argeftcfften, bur(^ garbe unb S3ef)anblung

ben fdiönften ©egenfa^ ju bem jenes f)0(^=

mürbigen §errn bilbet (2t6b. 98). (Sine

^eitere meltlidie, ritterlidie ^erfonüdifeit,

DoII greube am Seben unb an biefer f(^ö=

neu @rbe; eine fünftlernatur , mcnn nid)t

otteS in biefen 3ügen unb im 33(id ber

auf uuö gerid)teten, (cbcnbig ^u uns fprcc^en»

ben büdenben Singen täufd)t. 3" einen

bunfetn mcitärmcügcn ^^e(,uibcrrod mit brei»

tem (St)a>olfragen unb großen S(rmc(auf=

fd)[ägen über bem ®cf)rod gefleibet, fi^t er

in bequemer .Spaltung, ha^ linfc Sein über

ba!^ rechte gefdjtogen, ben Stopf, ber fid) au»

bem, ben |)a(5 nirgenbs einengenben, .öemb=

fragen ^ebt, leicht jur redeten Sd)utter Ijin»

geneigt, im (geffel ba. Xct red)te Sinn

ru[)t auf einem Xiid) neben i()m unb (öBt

bie )d)[anfc mci^e §anb (öffig t)erab[)ängcn.

S)ie (infe rul)t gefc^toffen auf bem über»

gefd)Iagenen Sc^enfet, mo ber bunfle Stoff

be§ ^et^übcrrodeö il)ren ^lon nocf) leudjten»

ber erfd^einen lä^t. ®er Slopf mit bem
bie I)of)C breite Stirn unb bie 2Bangen um»
ra^menben bunfetn, gclodten §aor ift in

Sönen öon grö^efter Seint)eit unb jarter

gotbiger SSärme bciDunbern^iiüert burd)gefüt)rt,

unb ein gotbiger ©runbton ttingt burd) ba»

gan^e Kolorit be§ 33ilbe». —
2Bie jeber edjte SJialer t)atte §erfomer,

tüenn er and) ber ou^erüd) fc|tict)teften

@rf(^cinung itjren materifc^en Steij abju»

geminnen t)erftet)t, jeber^eit boc^ auc^ feine

f^rcubc an ber jDarfteKung afle§ Farben»

prächtigen, 9ieic§en unb ©tän^enben. So
fc^ilbert er mit erfid)tüd)em ^el)agcn auf

bem in bemfelben ^a^v 1896 gemalten

großen S3i(bniy be§ Sorb Sir ^onieS 33a(I

^roöoft öon ©taSgom Cilbb. 99) bie pom»

pöfe allf)erfömmnd)e S^radjt feiner 2Bürbe,

ben purpurfammctnen 2^a(ar mit bem breit

über bie Schultern fadenben ^crmelinfragen

unb =33efa|, bie golbgeftidte Uniform, Dr^=

ben»banb, Seite unb SJJebaiffe, ©ürtel unb

Sd)Io§, loeI(^e unter biefem Drnat fid)tbar

merben. SIber ade biefe ^^rad)t öermag ba§

Singe boc^ nid)t abpleufen öon bem munber»

öoll gemalten SInt(i| mit bem e§ umraf)meu=»

ben graublonben furzen S3art unb mit ben

ctma§ öorttegcnben breittiberigen Singen, bie

nad)benflid) unb mit etmaS mübem 33tid

in bie uuferen fc^auen. ®icfer 3^9 öon

SJiübigfeit get)t auct) hnvä) bie SteKung ber

auf ben Seiteulet)nen bc» Seffel§ ru^enben

^änbe, tt)ie fie fid) in ber Haltung ber

©eftalt auSbrüdt. 5)ie ganje @rfd)cinung,

bie ber Makv ba öor un» ^inftellt, ift

eben eine in fid) ööHig einheitliche. — ^ie

anberen in DI gemalten ^orträtS ^erfomer»

au§ biefem ^a[)xc finb bie: be§ Sir ®eorge

ginblal), be§ Sorb 33urton, bei» 33aron§
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•iUbb. 102. Oeueral iöootlj.

unb bcr iöaronc^ ®eicf)niann, bc^ @arl of

®crbt), be§ @ir ^()onia^3- Sipton, bc-o 93^ar-

qui§ üon Syorccftcr, bcv ^'abn ^ilHitcvlotu,

be§ @ir ^o^)" ©taincr, bcv 9}h-v. ^i^cljuMUo,

be§ C''C^ä''9^ ^''^ 5(bcrcorn, bcv l'orb 4")arvi!?,

bei 9Jir. ®. ^:p. (Snalt unb ^crtomcrl eige-

ner ©attiu. Sit 5(iiuarcf( (\m(ilt lint er

in biefem 3Qt)ve bie ^orh-ätl oon ^h^.

Gro6, 9}?v. ^ofepli ^nigt)!, mv. X^mv
'$6. iMoblial, ^I1h-. Ätcplian Taüibjon nnb

bc-:! ^ilvdiibrnibcn non ^^ImiIc'5 „,V>un'a lli'^n"

0.?UHi. 100). ^n ÄHilcv, luoliin .vcrforncv

firf), luic »üir gejdicn liaben, uncbcrliolt be-

geben liatte, um bie bortige luilbe, groß'
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artige (SebirgölücÜ ju [tubicrcn, aKotioc

für f)eroifc{)C Sanbjdjaftcn 51t fudjcn unb

foIcf)e äu malen, mar er oiid) mit bcr eigen»

tümlic^en, in ber SBetJöIfernng nod) Icbenbig

erf)alten gebliebenen Crganifation beö "^xnx'

bcnbunbe» bcfannt gemorben, bcffen 2Bur,^e(n

jE)ruibenfu(tu§ aufmetfen, proüinjiale 3^o(fa'

fc[te mit" 2{nf,5Ügcn unb gcicriidjfcitcn üon

fc^r origincKem C£f)araftcr. ^erfomer inter»

effierte fid) lcbf)aft für bicfe Sr)inge. @r
fomponiertc ©cföngc für bicfe ?5eftc, entmarf

cigcntüm(id)e prieftcr(id)e Zxaö^kn für bie

3(66. 103. ®. g. aSBattg.

big ins entlegenfte Stltertum jurücfreidien.

9ZatürIic^ ift er feine religiöfe unb prieftcr»

Iid)e Sörperfd)aft me^r, mcld)e o(t^eibnifd)e

®otte§bienfte cetebrierte. ©ie fteHt fid) üiel=

mef)r bie W^QC ber föaüfifd^ » notionalen

«S^radie unb S)id)tung jur Slufgabe; üer^»

anftaüet poetifc^c unb SBorbenmettfämpfe

on tgtätten, mc(d)e nod) Spuren be§ alten

S)ruiben, in benen fie feitbem bei feierlidien

3(nläffen erfd)einen. ^n fol(^e§ priefterüc^e

mei^e, in großen galten nieber^ängenbe

©cmanb mit meiten l)ängenben 5trmeln ge^=

fleibet, mit einem feltfamen ^al^fc^mud,

bem ^^i*^*^!^ feiner SBürbe, gejiert, ba§

^aupt Dom (Sic^enfranj ummunben, auf='

blidenb, mit ber 9ted)ten auf bie S3ruft
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?lbb. 104. 5ir ©eoriio i a ii l) in ii ii u Wulbii

beutcnb, bic Stnfc mit „9lcbncrgcbärbc"

bciücgt, jcit^t bay aqiiavelUcvtc 53ilbuü5 bic

breite iüDl)Ibc(eibtc, unid)tiiic ®c[tnlt hcv

bamaligcn , lualjvfrfjcinlid) and) nod) geilen-

luärtigcn, Dbcrbnübcii mit bcm für nid)t

maüfifdjc ^""O'-'" inmuviprcdjbarcu '::)iamcn,

bargcftcdt. '3^av üoflmaugigc 5(utUt5 briirft

bic cl)rlidic, iitäiibigc "i^oiiciftcniiui bcv 'Dlunincö

nuy. ''Jtrtcv in feiner ö-rfdieiiuing atmet

^•eievlid)feit iiub bcvo ^-SeiuufUfein, ber ^Iriigcr

einer l)eiligen ilciffimi ,yi fein. T'en malc-

rifd) {)Ddift iiiirffamen .'{lintcrgrnnb bilbet bie
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2166. 105. HJrofefJor oon ffopf.

tüaüfif(i)e ©ergtanbfc^aft mit tief herein*

t)ängenbem büftercn ©eluolf unb in i!^r eine

jener rätl'el^aften ?ycli'enf)ö^len , lüelc^c bie

Sage in 53eäie^ung ju bent alten fieibnifc^en

^ruibenfultn§ bringt.

3u |)er!omer§ ^auptioer! au» bem ^a^re

1897 „^oc^ bie Königin!" („The GuarcVs

Cheer", 2(6b. 101) f)ot bie Subelfeter ber fecf)-

äigiäf)rigen Sftegierung ber Königin SSictoria

Slnrcgung unb 90^otio gegeben. S3ei bem tri=

ump£)ierenben Urnjug ber greifen 9}Jonarct)in

burc^ öonbon tüax für bie^noaliben ber ®arbe,

bie im Ärimfriege ©ngtanb» gegen S^ufelonb

n)ät)renb biefer gefegneten ^Regierung mitge*

fönten ^tten, eine^Iribüne amgu^ be§, bic=^

fem Kriege unb feinen Reiben gemibmeten,

2)enfma(§ errid)tet, üon ber fierab fie ba§ gtän»

§enbe (Sd^aufpiel bequem mit anfet)en fonnten.

®ie auf i^r öerfammelten greifen rotrödigen

Krieger fcE)iIbert ^cr!omer§ 33ilb. (Sie gleid)en

menig ben tobmüben ^nöaüben öon ßt)elfea,

bie fein äluan^ig ^otire frut)er gemattet be=

rüfimte» 2Ber!, ber ^rebigt in ber Sirene

^u^örenb, jeigt. Siefe alten ©olbaten

f)ier auf ber 5:ribüne finb beim ^nblirf

be§ 3ugc§ i^rer olten Königin, für bie unb

bereu ^Reid) fie auf ben ©(^lai^tfetbern @üb=

ru^(anb§ öor 42 ^at)ren gefoditen unb gc=

blutet f)aben, mie mit frifd)er SebenSgtut

eleftrifc^ burc^^ucft; fd^nellen empor, fielen

ftrad aufgerichtet ba
;

freubeöerf(ort finb bie

burd^furc^ten @efict)ter unb öon i^ren Sippen
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füngen bie ,,Cheers"! für bie S^Jonarc^in in

ba» attgemcine ungeheure Traufen bc» SSoIf»*

jubeB ber getreuen Sonboner (jinetn. @on*

nigc§ Sageälic^t tft über bie gonje ©cene

auSgegofjen unb lä^t ha^ (Sd)artarf)rot ber

Uniformröcfe , ba§ 8i(berlt)ei§ ber ^paare

^eHer aufleu^ten. (S§ ift eine SKeifter*

leiftung ber greiücf)tmalerei. ©inen reiben*

ben ^ontra[t mit biefen ©reifengeftaüen

bübet ein fd^mucf unb fcftlic^ gefleibeteS

fteine§ golbforfige» äRäbdjen, bo» Urenfet=

ober (Snfelfinb eine§ oon i^ncn, ba§ öorn

auf berfelben 3:ribüne ^la^ gefunben f)at

unb luftig mit in bie ^0(|rufe ber Stiten

einftimmt. 2öie in jenem älteren Silbe

^erfomery, fo fUngt aud) ^ier bie ®runb-

ftimmung ber ©cmüter auf§ genauefte mit

ber i^üvbe: jufammen unb ift eine burrf)auä

ein^eitlicfie. 2Iber meli^e 3)iannigfaltigfeit

innerhalb biefer ßin^eit, tuelcfie SSerfd^ieben»

{)eiten in ben inbiöibuellen (It)arafteren, im

2(u§bru(f Ü^rer (Smpfinbungen burc^ 33(icf

unb SJiiene, in ber Haltung biefer ©reife

unb in ber (Sefi(f)t!§farbe febe^ ©in^elnen

öon i^nen! 'äud) ^ier jeigt fid^ ^erfomer

mieber aU ^ft)rf)oIoge unb S3cDbac^ter ber

^^ht^erungen be§ Seclentebeng ebenfo au^er^

orbentlic^ mie a(§ Solorift.

3tt)ölf lebensgroße S3ilbniffe in Ölfarben

unb öier in 5tquareII mürben in bemfelben

^al^re öon i^m ausgeführt. Qu jenen ge=

f)Drt aucf) bog in ®eutfcf)tanb auSgeftellt

gcmefene eminente SilbniS beS berüt)mten

®enerat§ unb Crganifator» ber Heilsarmee,

SSiUiam S5oot§ f3Cbb. 102). '^n einen grauen

offenen Si^nurrocf gefleibet, metc^er auf ber

Sruft bie rote SBefte ficf)tbar merben läßt,

fi|t bie f)0^e fc^Ianfe, breitfc^ulterige ©eftalt

beS merfiDÜrbigen DJJanne» im Seffet, auf

beffen tiötjerner Seitenlehne fein linfer 5(rm

aufüegenb ru§t, läffig jurücfgete^nt, bo, ha^

redete Sein über ha^ linfe gefci)tagen, ein

|)eft in ber 9ie(^ten f)a(tenb, ben Sopf et=

mag gefenft, mit ben tief üegenben 9(ugen

met)r nocfibenfltc^ als einen beftimmten

^unft figierenb, nat^ linfS !^in blicfenb.

S)iefer, öon üoltem fitbermeißem öaar unb

bem langen grauen, big tief auf bie S3ruft

rei^enben SoHbart ummalltc, §topf mit fei=

ner breiten, §o^en, leuc^tenben Stirn, fei*

ner langen gebogenen 9Jafe, feinen tjageren

SBongen, feinem etnpag f^iefftefienben fc^mat»

lippigen, öom grauen Schnurrbart f)alh

öerborgcnen 9J?unbe ift in überjeugenber

Sebengtuat)r^eit tüiebcrgegebcn. 5(ug biefem

burd)furcf)ten 5{ntli§, biefen 5tugen unb biefen

3ügcn fprict)t ^ot)e gciftige Begabung, f)ei(ige

53egeifterunggfät)igteit unb gugleicf) fo über»

Icgcne melt= unb mcnfcf)cnfunbigc ^(ugl^cit,

ja pfiffige Srf)(aut)eit. '^n ber linfen SBange,

um ben 9}hinbminfe{ unb um bag linfe 3Iuge

5ucft eg mie üon einem leifen t)crftof)(enen

ironifcf)cn Säckeln. 2)er (^arbenflang beg

ganzen Silbeg ift t)on einer munberüoHen %dn--

{)eit unb Harmonie. — 5(ußer biefem 93Zeifter=

mert gingen in biefem ^aijv aug ^erfonierg

9lbb. 10(). <l5riinrftl)ilb: Iriiinu'b Ci'r Stiiiitf. iHcfamt ^»Jlniidii.
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SScrfftatt bie in Ölfarben gemalten Silb-

niffc be§ 93aronct Sir ©ibnet), ^. SBater*

lolü, be§ ajJajorgeneral g. (£. ©ot^ebl), bc§

SüJlr. §arrt) ^arrijon, be§ S3arDnct (Sir

SöiEiom 5(gnclü, be§ S3aron §. @d)rcibcr,

ber 9«r§. ä«cldjer§, bcg 2Ö. £. aourtnci),

be§ Dr. ßbirarbg, be§ ©ir ^cnrt) ^atc (be§

Stifterg unb Sd)cnfer§ bcr bcrül)niten „3:atc=

QJaterl)" inÜonbon), bc§ Wt. S!«aj SD^ic^aeliö

mit feinem Soljn ^arl nnb be§ 30^r. 9t.

®. W. Sittler, bie ^qunrcHporträtS be§

Smr. Safil SSrablci), be§ SUJr. öbluarb ?(.

©ooball, be§ 9Jir. 3of)n harter nnb bc§ be«-

rühmten 9JiaIcrg unb S3ilbf)auer§ @.g.2Batt§

(5lbb. 103), cineg ber erften britifct)cn ^rä-

rafaeüten, t;eröor. Xcn fd)önen djarafteröoHen,

Iebl)aft an ben 3:i3ian§ crinncrnben ©reifen»»

fo^f be§ bamalö neununbficbsigjäfirigen

SJieifterS, mit bem meinen Sdinurr- nnb

fpi^en ^innbart, tük i^n ^erfomer gemalt

unb i^m getüibmet ^at, geben mir t)ier in

ber 9te|)robu!tiDn mieber.

'äüd) bie 3^^^ ^^^ "^ Jc^^i" ^^^ ^^^^

folgenben Saf)re 1898, 1899 unb 1900

üon §erfomer in ©nglanb unb in ®eutf(^»=

lanb in Ölfarben gemalten großen S3Ubniffe

ift enorm. Slber gteic^seitig nai)m in biefen

legten ^a^ren ein neue§ fünftlerifct)e§ ^ro=

blem unb eine i^m nod) neue, bi§ ba{)ln nod)

nie öon if)m ouggeübte Sled)ni! fein SDenfen

unb feine ^eit in immer mad)fenbem ^Cia^e

in ^tnf^rud) : taS' Problem unb bie %tä)mt

ber ©moilmalerei. @r mar fid) be«

lüu^t, in ber 01=» unb Slquarellmalerei, mie

in ber Stabierung, nid^tg 9lcue§ mef)r fiinju^

lernen gu fonncn, fie nad) allen Seiten

^in ttolüommen gu bel)errfc^en. Unb fein

grübeinber, forfd)enber ©eift, ber immer

nur „im SSeiterftreben ^eit unb ©lud" fanb;

„er unbefriebigt jeben Slugenbüd", — mochte

ftc^ nid)t babei beruf)igen. 3u9^ei<^ ^^^^^

in if)m ein eigentümlicher „^Durft nad) ber

garbe", ba§ I)ei^e Sßerlangen, immer reidiere,

|)räc^tigere
,

glanj« unb glutboHere Kolorit'

mirfungen ^eröorjubringen , ermad)t. SSBa^

in biefer ^Ric^tung bie Öl* unb 3tguarell*

materei ju leiften dermögen, I)atte er iJ)nen

abjugeminnen erreicht. 5lber ba§ moEte i^m

nic^t met)r genügen. ®ie§ Ieibenfd)aftüc^e

SSerlangen öerleibete it)m ta^ 5Rabieren unb

Sted^en, ba§ e^ebem unb fo lange eine feiner

genu^reic^ften, mit inniger Siebe unb S3e»

geifterung lüie mit glänsenbftem ©rfolge au§*

geübten fünftterifd^en Sfjätigfeiten gemefen

mar. 'am ^eröorbringen farblofer SDar»

ftcflungcn ^n orbeitcn, mar it)m fd)Iec^t^in

unerträgüd) gemorben. 3t(g biejenige TlaU
ted)nif unb baSjenigc $IRateria(, in melier

unb mit mctdjcm jenes S^crlnngen fieser am
Oofifommcnften bcfricbigt mcrben tonnte, er-

tannte .^crfomcr gan^ rid)tig bie (5mait=

materei auf SJictaftptattcn unb bie ^u biefer

oermenbeten @(a§fc^me(äfarben. Seiner ^ot)en

äJJeinnng oon biefer 2trt ber 9J?a(erei, fei-

nen ©cbanfcn über fie unb feinen (5ntt)Ui

fia§mu§ für fie t;at er in einer ber fünf

eigenartigen, intereffanten unb (et)rreid)en

5ßorIefungen , bie er im ^aljxt 1899 ben

Stubierenben ber 9tol)aI 5tcabemi) t)ielt, be-

rebten 3(u§brud gegeben. y?ad)bem er bie

Öicfd)id)te ber (Smailfunft, in metc^er bie

(Smailmalcrei nur einen bcfonberen 3*ücig

bilbet, in großen SilQm erjät)It unb bie

3irt, mie le^tere in ben einonber folgenben

^erioben ber ^uÜurgefdEiic^tc bet)anbelt mor*

ben ift, gcfd)ilbcrt I)at, ftimmt er einen

mat)ren 4^i)mnu§ ju (Sljren biefer SJJaltec^nif

an. „2)a§ Smailmaten," I^ei^t e§ ba, „nö-

tigt ju einer beftänbigen ^raftanf|3annung,

umi ben @nt^ufia§mu§ feftjutialten unb it)n

nie feine SBirffamfeit öerlieren ju laffen.

(S§ nimmt ben ganzen ajienfctien öoIIftän=

biger in 5(nfprud) al§ jebe anbere ^unft."

„Seim 93rennen be§ @)emalten (um bie bur^

Dj:t)be gefärbten @la§flüffe ben ajjetallplatten

einjufc^metjen) mirb man am ftärfften er*

regt. SIber eg t)ält lebenbig bie ganje ß^it

f)inburd^. S3eftänbig mit ber reinen garbe,

ber Dpafen loie ber transparenten, gu

fdE)affen t)abenb, oerfättt man nie in bie

9Jiebergefd)tagen^eit, bie man bei ber S3e=

f^äftigung mit ber Ölmalerei empfinbet,

bereu Farben im SSergteti^ ju benen ber

(Smoilmolerei nid)t oiel beffer aU Schlamm

unb Sd)mu^ finb. Unb anbererfeitg ift mit

ben SDiebien ber Öl- unb ber 5lqnareII=

materei längft fd^on ba§ ^öd^fte, mag

mittelft i^rer gegeben merben fann, erreidfit.

9^ur einige SSerfd)iebenJ)eiten in i^rem @e*

braud^, ber Stugftu^ beg Stemperamentg,

fönnen nod^ ermartet merben. §ier aber, in

ber ©mailmalerei, bietet fic^ ein nod^ nie §u*

oor maf)rt)aft entmidelt gemefeneg SOfioteriat.

Stber über einen mid^tigen ^un!t mu^ ic^

Sie aufflären: Üiiemalg fann (gmailmalerei

bie ^unft eineg jungen ^ünftlerg fein.

2)ie bafür geeignete Sebeng^jcriobe ift bie

jmifdien bem brei^igften unb fünfäigften
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'Übb. 110. ®uonuI, Sifrfiof öon Sonboii

^a^re ücgcnbe. ©inb bod) bie ©c^lüterig-

feiten fo bebeutenb, ha^ ein großer 2;eit ber

(grfaf)rung eine§ 9JJenjc^enIeben§ im ^eidinen

unb im Tlakn mit anberen garben un-

bebingt notnjenbig ift, um einen ©rfolg ^n

fiebern : Qu biefer ®rfai)rung mu^ fid) bann

norf) eine natürliche ®ef(^icflic^feit, eine an»

geborene Begabung, SBege unb aJiittet ju

erfäffen, gefellen. ^eber neue @egenftanb

gibt ein neue§ Problem ju löfen auf. SDann

beginnen bie SSerfud^e mit bem, toa§> id)

fleine .Öotfenplatten' nenne. 2lber immer

muB eine innere Slnfc^auung

üon ben 2)ingcn, iüe(d)c t)olU

cnbet merben fotten, öorf)anben

fein, et)e man biefc ,f(einen

Sd)iffc' üom 8tape( (ä^t. Unb
nod) cin§! ^ic ömaitmatcrei

ift feine ^unft für einen ormen

9Jiann. Dt)ne üotiftänbig au»*

gcftattet ^u fein mit jcber ir=

gcnb crl)a(tbaren Sa^^be, mit

jcbcm nötigen .öilfsmittet, mit

cigcui^ 5ur Unterftü|ung ber

Slünft(crl[)anb t)erangcbilbeten

^^tffiftcnten, mirb ba5 2Berf

immer nur obcrfläditict) unb

mct)r ober meniger unbefricbi=

genb bleiben, ^d) get)e fogar

tueiter unb fagc : nur eine fcf)r

bcfdiränttc Sa[)l üon ^ünfttern

lüirb, felbft mcnn ode not»

menbigcn SSorbebingungen er==

füttt finb, un§ auf biefem SSege

folgen! 2(ber für bicfe me=

nigen mirb bie (ämailmalerei

ein, intcnfioe greube unb 33e=

fricbigung gemä^renbc», 2:t)un

fein."

S)ie granjofen Ratten bei

ber Söiebergeburt ber (5mail=

maierei nur bie ^unft ber alt»=

fran^öfifc^en SJfeiftcr oon üi'

mogeS mieber aufgenommen

unb neu belebt. (Sr, §erfomer,

aber fage au§ üoUfter Über»

jcugung, ba§ biefe ^unft no(^

eine fet)r oiel größere 3ii^ii"ft

i)ahc, eine B^toft ooll fo

glänjenber öeiftungen, mie jene

alten 9Jleifter üon SimogeS fid)

fie niemals träumen gelaffen

Ratten. (Sine gan^ neue 2ln=

fd)auung muffe bie ^ünftler

burc^bringen , bamit fie bie§ SD^aterial für

SBerfe ber ijialerei in ©ebraud) nehmen.

Xa§ mü^te ein- für aUemal au§ feinei*

faftifd^ eng umf(^rän!ten Stellung l)erau§=

gel)oben merbeu — aufhören eine 'iSlad)"

afimnng ber „Slleifterarbeit", be§ „Siebe-

tt)er!e§" ju fein, — lo»geIöft merben üon

ber §errfd^aft ber ©ilberfc^mieb- unb ^u-

melieribeen üon ber 9JJaIerfunft. Sser 9)ialer

allein !önne ben unenblid^en S^ön^eiten

üorne^mfter 5Irt ber (Smailmalerei gered)t

merben. SBenn bie 9JJaler fie trieber auf»
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nähmen, jo iüiirben tüir eine ^unftmaterei

in ber öoHen 33ebcutung bcg 2Borte§ in

biefcm SQJatcrial f)abcn. SIber bic!§mal bürfe

e§ nic^t nur eine S^eftauration, fonbern nur

eine ööllige SJeugeburt, ein neuer Drgani§^

mu§ fein. Mögen Seforoteur unb ^u^clicr

bie (Smail nacf) 65efaKen in bcn angeloanbtcn

fünften berttjenben. Sie bietet in i^ren

Pigmenten genug ber Sl^ögüc^feiten , um
jcbe SBcftrebung in bie[er 3ftid)tung ju frönen.

5tber bie gro^e, nod) unau§genu|t gebliebene

Gigcnfc^aft ber (Smailmalerei fei i^re 3ät)ig=

feit, einige ber föftüd)ften unb auf anberem

Söegc unerreichbare garbenfierrüc^feiten in

ber 9iatur äurücf^uftrotjlen. „Unb bie§ma(

foKe e» ßngtanb unb nict)t granfreici) fein,

ba§ bie (5t)rc, bie öotte Snttüicfetung ber

(Smailmalerei ben)irft ju Ijaben, für ficfi in

5(nfpruc^ nc()men njirb."

2)iefe (Sntmicfelung aber tierbcijufüfiren,

faf) ^erfotner feit ben testen ^a^ren be§

oorigen ^o^i'^unbert» aU feine perfönlic^e

«bb. 111. 9inar ber Srfioii Heil.
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9Jiifjion an. 2Bir f)abcn im uorigcn unb

in biejem ^af)xc un» überzeugen fönnen,

ta^ e§ feinem ^'ntente, feinem tcc^nifc^en

@efd)icf unb feiner ^äfien Gnergic gelungen

ift, and) in biefer 9tirf)tung Stuf^erorbent^

Iid)e§ unb S3enjunbern§luürbige§ ju fc^affen.

9(ber ^uglcirf) aud), ha'\i er anbercrfeit§ mit

ber bringenben @cfaf)r bebrof)t ift, burd)

feine unbegreujte 93cgeifterung für biefc neue

kunft auf einen 2Beg gefütjrt ju luerben,

auf bem feine aufridjtigcn ^reuubc unb 5öer*

ef)rer nur mit S3ebaucrn if)n fic^ berirrcn

fe^eu tonnen.

5tbcr mätjrenb biefer mit cntfjufiaftifc^cm

@ifer betriebenen ßmailftubien unb Gjperi»

mente ftodte ba§ WaUn ber grof3cn Si(b=

niffe in Ölfarben in feinem SJJonot bc§

ga^reS. •pcrfomerg ^öerjeidinifg füljrt at§ bie

1898 öon i^m in fo(d)cr Strt gemalten

Ferren unb 5)amcn ben Wt. 9JJonei)=Soutt§,

ben Dr. 51. 2Ö. 2Barb, ben 99^r. (J. (5. Stube,

ben 9[Rr. ^erbcrt (Spencer, ben ©ir ©eorge

®. 3:aubmann=ÖioIbie (3tbb. 104) — ben Se-

grünbcr beä 9iiger * S:erritorium§ — , ben

mx. mmam Slftor, ben 5mr. ß. £. 93^elc|er§,

bie Saronin ©d)röber, ben Tlx. i^xant

^arift), ben dJlx. 33rcitmci}er , ben |)er5og

öon Sut^ertanb unb bie erft nad) bem

2:obe gemolte 9Jtr§. ^cmp auf. ®a» 53i(b-

m§ beä ©ir ^otju !Iaubmann = @oIbie

n)ar ba§ einzige SBerf .s^crfomerö in

ber englifdjen ^unftabteilung auf ber öor*

jä()rigen '>)3orifer SBeltauöfteÖung. ^n bie

britifd)e ^Ijafiuniform ber Gruppen in ejo»

tifdjcn iiänbcrn gefleibet, fit3t bie fef)nige,

fc^Ianfc unb fraftoofle ®eftalt bequem jurürf*

gclctint im ^oljftul)! mit niebriger, runbcr

£e^nc, ha^ rechte 33ein über baö ünte gc^»

fd)Iogen, mit ben beibcn, öon ber 8onne

9tfrifa» tief gebräunten Rauben ben auf

bem @d)entet aufüegenben 9teitftod f)a(tenb.

Söunberbar ift ber Süd ber tief unter ben

üortretenben Stirnbogen unb b(onben33rouen

eingebetteten großen grauen, mie (Staf)(

büt^enbcn 3(ugen — ecf)ten ^ä^tx^' ober

galfenaugen — in bem bronjierten fnodiigen,

langgeftredten, fdinurrbärtigen 3(nt(i^ micber»

gegeben, ba§ nad) unten ^in öon einem

magren gelfentinn abgef(^Ioffen mirb. S)er

ganjc 9J?enfd^, lüic il)n f)ier iperfomer bar*

9166. 112. Pro Patria.
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aibb. 113. ^-lolä^acfer.

fteHt, erfc^eint tüte bie 5Serfi3rpcrung größter,

rücffic^tSloä burrf)bringcnbcr SöiHenScncrgie,

f5rpcrüc|cr 3öi)igfcit unb '^IDaucrbarfcit. 3(uy

belli S3eit)ufetfein be§ SSoItbefiUC'ci biefer ®tgcn=

fdjaftcn aber erlüäd)ft ii)m bic gteid)mäf5ige

9tu^c unb (3ic^erl}cit. ®ic matcrifd^c 93e=

()aiibtung i[t öoii einer präd)tigcn ^Breite

unb greiljcit. 'äV.c^ erfdjeint luie mit bcm

crften SBurf fertig tiingefd)riebcn.

3luf bicfc lange Steige Don großen 53ilb'

niffen in Ölfarben, neben benen 189S nodj

ba§ ^Iqnarellporträt ber SJh'y. 'Jrauerö Slnoji;

Don Sertürner gemalt mürbe, folgte im i'anfe

beg näd)ften i^a^re» eine nod) uiet ftatttidiere

Sai^l: ba§ beö Dr. SB. 2B. «olbmin, be^i

öerftorbencn Dberften 3)i)er, be» 9Jh-. ^"^enri)

@d)Iefinger, bc» 5!}ir. 4">crbert Strutt, bcy

tjcrftorbcncn Sieöerenb ß. S. S^obgfon, ber

ajJife mm 3:et(ei), ba^^ be^ Sir J^otin ^^^olf»

33arri), ber Wlxi. Herbert Strutt, be^ 'Mx.

%. 3- 3:i[Iftonc, bev '•^^rofeffor 2i)Iüünnc

S. 3:f)Dnipfon, bcy ajir. .spcnri) «v. liart^,

be§ 9teü. '•4>rabenbari)
,
§. 5?. .v^annali, be^

Wv. ?(rtt)ur S^cen, ber i?abii 4:atc, be^? Wi\:

(Sbmin 5ate, bC'o (iapt. 'öaronet eir (iV-orge

a. ^. ^Irmftrong, ber ajiifj ©tena iMrace,

bC'S Soren^ ^lan«? .v^erfomer unb ba^ föftlid^e

?(gnarelllnlbni'5 be^i ibm befreunbeten alten

Stuttgarter ^^ilbtiaucr-o "^Nrofeffor i^v- J^opf

O^lbb. lO")! mit bem bciler unb gütig blidfenben

'iJIntlib. Unb in benfei ben l^sabren iiollcnbetc

er jene beuninberuvmerten Sdjöpfungen,

lücldjc aU bic erftcn unbebingt gelungenen

unb reifen ^icfultate feiner Stiibien unb
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SSerfucfie auf bem Gebiete ber @m a i tm a I e r c t

gelten fönnen : ba§ unüerg(et(f)(ic^e, in feiner

S(rt ganj cinjigc, feiner ©attung einju*

orbnenbc inunberfame^unftiuerf: ber filberne,

getriebenen ^^rnn!fcf)ilb, mit ben \^m ein»

gefügten fijinboüfdjcn Sniailgcnuitben, »ueldje

im JBerein mit mancherlei getriebenen ^Relief»

barftedungenäimfdjcn it)nen,ben „ Jrinmpl)ber

©tunbe" Cilbb. 106-109) - trcffenber mürbe

e§ I)ei|cn: ber 9^crgänglicl)feit - uerfinnlid^en

fotten; ^erfomer^ präd)tige5 ©elbftporträt

(Xitelbilb); ba§ iöilbniö beg ßorbbifd)ofä üon

Sonbon im Drnat feiner Söürbe, unb taS^

fl)mboafd)e «ilb : „®er 5lltar ber @d)önt)eit".

®er (Sd)ilb unb ba§ in (Smailfarben gemalte

©elbftporträt brachte ber SÜReiftcr im Dftober

bc§ 3ai)re§ 1899 nac^ ®eutfd)(oub mit unb

ftellte fie in ©erlin im Slunftfalon tion @. ©d^ultc

au§. ®a§ crftgenonnte merfmürbige SSerf

erregte bie attgemeinfte S3e» unb Sl^erlDunbc*

ruug. S8on bem Jüeltbcrüf)mten grofjen 58ilb=

ni§nmler, meld)cn man bamatä bei un§ in

^erfomer faft augfd^UeBtid) fal), t)ätte man
am menigften eine berartige ©d)öpfung cr=

märtet. @§ ift ein langer mäd)tiger @c^ilb,

ber wüd) beiben (Seiten ^in an S3reite ah'^

nimmt, ©eine filberne, glanjlo» og^bierte

Dberflädie ftellt ein mogeubcg 9Jieer bor

unb jeigt im @d)eitel be§ breiten SJJittel'

teUeS unter einem öergolbeten @d)riftbanbe

mit ber 2luffd)rift „Divine Law" (@öttlid)e§

@efe^) unb einem au^gef^annten grünlid)

getönten großen glügel^aar jmei gefeffelte,

9tüden an 9iürfen fnieenbe nadte 9}lenfd)en=

geftalten, SD^Jann unb SBeib (bronzierte 9te=

Iief§) — SSertreter ber burd) bie§ ®efe|

gebunbenen S!}Jenfd)^eit. Unterf)alb biefer

©ruppe irerben ^\vd fd)lüingenbe Öiloden

innert)alb einer reüefierten banbartigen, bogen*

förmig auSgefc^toeiften Umrahmung ficf)tbar.

jDer ©todenftrang mirb gebogen oon einem

fraftoolt gebauten, fnieenben, nadten, alten

©löduer, ber über bem unteren @d)ilbranb

in einer öon romanifc^en (Säulenpaaren

ftanfierten, öon einem Stunbbogen übertoölb*

tcn ^Rifd^e fniet (bronzierte 9telieffigur). Qu.

feinen '^ü'^m liegt ein neugeborene^ ^inb,

ba§ Sijmbol be§ fic^ immer erneuernben

2eben§. ®a§ grofie frei^runbe 9)ltttelfelb

gmifc^en jener oberen unb biefer unteren

Partie mirb in feinem inneren Steile mit

bem (SmaUbilbe ber „3;:riumpt)ierenben

©tunbe" auf barin eingefe^ter, oblonger

umrahmter platte bebedt, bie mieber in

meiterem ^Ibftanbe mit einer i}alb bogen»

förmigen, l}a(b gerablinigtedigen Umro^mung
eingefaßt ift. Heber bem (Sdieitel ber inne»

reu 33i(bp(atte ift ein retiefierteö Stunben»

gloy aufgeftcHt, oon bem nad) ber rechten

unb Unten Seite t)in je ein nieberf)ängenber,

fid) bidjt an ben !ÖiIbrat)men anfd)miegen»

ber, flad^reüef gearbeiteter, öergolbeter, fünft»

üott eifetierter J^ittid) auöge^t. jDer ^mifctien

biefer inneren Umrat)mung unb ber äußeren

freisförmigen, (iegenben fitbernen j^tädje ift

jnr Ij^editen unb iiinfen je eine t)o()e meib»

lii^e, in faltige ©emanbe brapierte Qbeal»

geftalt, bie fic^ auf ein mächtiges Sdiroert

ftü^t, eingraüiert: bie SBäc^terin beö gött»

tidjen @efct^e§. jDa§ fo umgebene mittlere

®mailbi(b jeigt eine gefrönte nadte, meib»

lid^e ©eftalt üon I)err(id)fter, fiegt)after Sdiön»

Ijeit ber formen, be§ 5^one§, be§ ©efic^tes.

Sie ftef)t öor einem bunfellaubigen, mit

gotbenen grüd)ten betobencn Saume, in ber

erf)obenen Stufen bie Statuette einer SSic=

toria tragenb, U)ät)renb ber red)te %un an

ber Seite rutjig f^erab^ängt. Stuf bem

nieberen 9Käuerd)en t)inter it)r fte^t ein

runbe» ®efä§, au§ meldiem ber fic^ nie

erfd^öpfeube Quell ber rinnenben 3^^^ in

ha^ an ber SBanb barunter ^eran^tretenbe

Seden flicfjt. Über ba» äJiäuerc^en f)inter

i^r f)inmeg blidt man Iinfi$ in eine fübüd)e

Sanbfd)aft mit ß^preffen unter ftarem,

Ieu(^tenbem |)immel. 2ln bem frud)tbelafte»

ten 33aume tetint bie getoaltige Senfe be»

großen (Sd)nitter!o 3^ob unb eine frembe

Öonb fd)iebt fic^ gleid^fam unter bem tinfen

(Seitcnra^men fieröor unb longt nacf) ber

ber triumpt)ierenben Sd)önen. 2öa§ ber

^ünftler bamit auSbrüdeu looHte ift mir,

i(^ geftef)e e§, nid^t ftar gemorben. ©ie

Umrofjmung be§ ganjen meiten, mittleren

9lunbe§ mirb mieber, tüie don einer großen

Qumelenfette , öon einem 3fiinge umgeben,

ber au§, burct) filberne^ Ornament nur menig

üoneinanber gefonberten, runben, flac^ er»

^abenen S3udeln au§ farbigen ©maillen ge=

bilbet mirb. ^n ber "»^pracfit i^rer med)feln»

ben Färbungen mad^en fie ben (Sinbrud oon

großen ©belfteinen. Qnv Sinfen toie jur

Siedeten baoon finb bi§ gegen bie fdimalen

feittid)en ©üben be§ (S(^ilbe§ l^in in bie

gleidjfam mogenbe (Silberftäc^e je fünf ©nmil»

gemätbe öerfc^iebener gorm unb ©röfee,

^ompofitioncn ibealen (Stil§ in gleid^er 5tn»

orbnung ^ier mie bort eingeloffen. Xuxd)
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€ngtif(^c UnterCdiriftcn in ücrgolbctcn re«

licficrtcn Settern foft bie 53ebcutung biefer

93i{bcr erffört tüerbcn. 2Bte fie aber ben

„^riumpf) bcr ©tiinbe", b. i). be§ 2ßecf)fe(§

beä Sßergef)en§ unb SBiebergcborcniüerbcng

oller S)inge, üeranfrf)aulid)cn foUcn, iutrb

un§ nur bei bcn »ucnigftcn t)cr[tänb(id).

S(ud) bie ®egcn[tänbe bcr cin,^c(ncn 33ilbcr

lucrbcn biirrf) jene Untcrfdjriftcn nidjt bc»

fonberi^ flar gcnmd)t. ^erfomcr War imb

blieb immer ein fcl)r origineller Grübler,

ber feine eigenen, lüeit oon ber großen att=

gemeinen ipcerftra^c abücgcnbcn ©ebonfcn^»

^fabe cinfc^Iägt, auf bencn it)ni ju folgen

feine gan^ Icid)te 3Iufgabe ift. 3tber ^um

(5)Iürf i)at biefer grüb(crifd)e ©inn feine

großartige fünftlerifdje ©djöpferfraft unb

feine ebcnfo eminente tedjuifdie 23er!tüd)tig=

feit nie ^n Iät)men öermodit. ®at)on geben

bie Smaitgcmätbc biefe§ (Sd)ilbc5 tuiebcr

ben überjeugcnbften S3eir)ei§. @tnb bod) bicfe

fiimboüfdjen ^ompüfitioncn fo t)errlid) er*

funben, üon fo I)ot)er SSoIlenbung in ber

3cid)nung, öon fo luunberoolter ^rad)t unb

@d)ön{)eit ber garbengcbnng unb -Söirfung

unb einer fo eminenten aileifterfdiaft ber

tedinifdien 2(u§fü^rung ! SSon feinem ber

gepriefenften alten unb neuen 9JJeifter biefer

ß'unft ber ©maitmalerei auf Tupfer, ©über

unb @oIb mirb ba§ ^ier ©efdjaffene in

allen biefen fünften übertroffen. — ®ie

gleiche SSolIenbung ift feinem in berfelben

^ed)nif au§gefüt)rten Iebenf|)rü^enben ©elbft-

porträt nad^5urüf)men , ba§ if)n in ber

fd)tt)oräen 9iobe feiner SBürbe, eine§ „Master

of art" ber Unioerfität Djforb, barftellt.

3töei in bemfelben ^a^re 1899 öon |)er*

tomer in SlquareH gemalte lebensgroße

Stubienföpfe eine§ bai)erifd)en Sauern unb

einer 33äuerin maren gleid)^eitig mit bem

^runffd)ilb unb bem (Selbftportröt I)ier bei

@, ©d^ulte in Söerlin auggeftellt. ^n if)rer

fraftDoIIen 9tealiftif, if)rer 2öaf)r^aftigfeit

im S^arafter, im 2:on unb 5IuSbrud mie

in ber meifter^aften malerifd)en ©urc^fü^*

rung erfc^ienen fie nic^t minbcr außerorbent=

lid) aU jene ©maiHen.

S)ie anberen beiben oben aufgefüf)rten

ömailbitber muffen öon ^erfomer in ben

SSintermonaten bemfelben 3af)re§ gemalt

morben fein. Slnfang SJiärj 1900 fam er

5u mef)rmDd)entIid)em ^ufentf)alte nad) S3er»=

lin unb bxa<i)tt fie mit f)ier^er, um fie

gteid)jeitig mit jenem ^runffd)itbc unb bem

Selbflporträt , bie luir fd)on oom Cftobcr

t)cr fannten, foioie 5al)Ircid)en £1= unb^tqua*

rcKgemälbcn aii^ jüngfter unb au5 älterer

3eit, in ö. Sd)uÜeö Stunftfaton aus^uftctlcn.

Xa^ fleine 53ilbniö beS 33ifc^of6 oon Sonbou

C^lbb. 1 1 0) ^eigt bicfcn l)ol)cn SBürbenträgcr

ber ,s^-)iglj»CIl)urd) in einem SJiantel oon foId)cr

^rac^t be» Stoffel, mie er je einen (ärj=

bifdjof ber römifd)cn Siirdjc gcfdjmüdt i)at,

mit einem bicfcm Crimte entfpred)enb präd)»

tigen, üon öolb unb ^u^uelen fd)immcrnben

unb funfelnben @tabe in ber Stufen, einem

^ral)erbud) in ber Siedeten, öor einem golb-

burdjlüirftcn purpurfammetnen S3orl)ang

ftel)cnb, bem fein SSappen eingcmirft ift.

2)aß eine Ölut unb ^rad)t ber gaJ^ben,

lüie bie t)ier erreichte, mittelft feiner anberen

^IRaltcdinif unb mit feinen anberen 9Jiateria=

Iten ^u er,^ielen ift, muß biefem 33ilbni§ unb

bem (Smailgcmälbe „^er 'Sc^önljeit Sütar"

(%bb. 1 11
j
gegenüber bem äJieifter unbebingt

zugegeben mcrben. Sediere» ift eine reine

^t)antafiefd)öpfung üon ent^üdenber ©(^on»

Ijeit. Sßor einem 5lltar, bcr üon ^mei tciltücifc

t)crgolbetcn fteinernen Sömenbilbern flanfiert

tuirb, x\ü)t eine nadtc ©eftalt oon ber üoll*

fommenftcn ebclften ©ilbung aller f^ormen

mit aufgericf)tetcm Dberförper. 8ie l)ebt

bie 5lrme empor unb menbet ha^ reijenbe

5lntli§ einem auf jenem Slltar t^ronenben

Pfauen ju, ber ba§ 'iRah feine» @d^treife§

mit allen ben blau unb grün fd)immernben

5lugen aufgefdilagen f)at. (Sin blauer SJJantel

unb bie ©enfe ber S3ernid)tung liegen oor

ber ®d)Dnen am Soben. Qu. beiben (Seiten

öffnet fid) bem S3lid eine meite füblid)e

2anbfd)aft, t)on einer Slnmut, Slarl)eit unb

^eHigfeit, luie fie bie lanbfd)aftlid)en i^-)inter=

grünbe unb gernfic^ten auf manchen Silbern

bcr SSan (Si)d|d)en @d)ule äeigen. 2)o§ Silb

ftraf)lt einen ge^eimniSöoHcn, märd)enl)aflen

Räuber au§, ber nid)t minber al§ in feiner

munberfamen, ^ier jart leud^tenben , bort

glut' unb prac^tüollen ^^arbe in feiner ganjen

poetifd)=malerlfc^en ©rfinbung, feiner ^om*

pofition unb feiner 3ei(^nung berul)t.

SSon |)erfomerg großen Ölgemälben marcn

l)icr gleichzeitig: „The Guard"s Clieer". "Da^i

iriptQc^on mit ben brei 3Jilbniffen ,,The

makers of my house", bie 33ilbniffe be§ Sorb

^atoin of Sarg§, ber Sabt) @ben, be§ ^^er»

5og§ öon ®cöonf^ire, be§ Dr. Söolbmin, ba§

ber 9Jliß @rant, bcr ®ame in Sc^marj,

ba§ 31rcl)ibalb @tanlei)§, bc§ ®eneral§ Sootl)



131

unb be§, banial§ ^cit furjem ocrftorbenen,

großen ^laüicrbaucriS Üaxl ^edjftein, ben

e§ fo raiinberöoK in feiner gan.^en präd)tigen,

männlichen ^raft unb Öebcnefütte fprerf)enb

ä^nlic^ unb plaftijrf) au§ ber SSilbfläc^e

^erauötretenb , üor un§ f)inftettt; ha^ oon

:perfomer§ ©attin unb nodE) acf)t in Stquared

er]"tenma(c ba^g großartige S3ilb ber ttjilben

n)a(ijii'c^en @ebirg»(anbirf)aft mit ber iöäuerin,

bic ein Sömm^en „^cimroärt§" trägt, ba§

5Uiuarcrigcmä(be mit ben lebensgroßen ^nie»

figuren: „2Ber fommt ba?", ba^ fleine

retjenbc @ouacf)cbitb „®er 3(benb" — jnjei

junge elegante ^amen im Sid)t eine§ Sommer»

mb. 115. Sic gorelle.

gcma(te, auf§ jubtili'te biird)gefüln'tc Sruft»

bilber engüfdjer .s^^erren , ^JKni'teriücrfc ber

C£f)arafterii'tif unb e^arbcngebung, jur Sd)an

gebrad}t. .s^ier fabcu mir nud) einmal jene

obcrbai)crild)en iicbeii^^bilbcr a\bi ber 9JJitte

ber fiebriger ^ainx mieber: ber $5ittgang,

ba§ 5(benbbrot, ba-^ ©etlätfd), bie ^o(,Uä(Ier

im SBalbe, bie 3.^cr(}aftnng be^ ^Iinibercr^,

ber 3:ob bc» üliHlbereräi unb biv:? Clgenuilbc:

„Unfcr ^orf". .'^>ier and) ial)cu mir ^yun

abcnby, am Ufer einco ©emäffer^, auf bein

eine britte il)rcn 9cad)cn ^eranrubcrt — , bic

fnrblofc, grau in grau gemalte ^ompofition

„(i-iu 9iif5 in ben 'Ii^olfen" unb bic -iman^^ig

;^abrc frülier eutftanbcnc „(Veeiifnmpbonic"

unb bie "Iniuneauji; mit ben fumboliidien C^e-

ftatten „iL'cgcnbe" unb „Orafel".

Ter 3d)öpfer biefer fünftterifdieu ^icrr-

(id)fciten erntete bei uufcren Slünftlern mic

bei iinfcvcin funftfreniiblid)en ''4>ublifum ben

51*
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luofjlocrbicnten ^^riutnpf). Tlan bdam in

33cr(in burd) bicfe ?{u§ftcfhing bod) einen

nngefä^rcn S3cgriff üon bcr nmfaftcnbcn 5(f(=

fcitigfcit nnb bcr Ö5rüBe bicjciä JalcntcS unb

bicfc« ma(cnfcf)cn ^lonncni?.

Unfäf)ig, firf) irgcnbluo unb irgcnbtoann

berut)igt anf ein ^^anlbett ju leqcn, begann

.^perfoincr and) ^icr Jrtäf)renb jcine^ä S3crüncr

^(ufcntljaltC'? eifrig ^u arbeiten, ör nuiIte bic

großen 33i(bnific (in C (färben): bcö i^errn

|)erniann gränfel, ber grau ^treffen, bcr

©räfin Stjnar Sidjtenau, ber i^xan ©d)lt)a=

bad) b. ^. , haS: fleine föft(id)e SlguarcK»

porträt bcÄ ."pofrat ^^iQulu^, t'citcr» be§ (5.

Sd)uÜejcf)cn ^unftfafon^. ®r fafetc bcn önt*

id)lu^, bcn ^^räfibenten ber ^Ifabemie bcr

^unft ju »erlin, ®e[). 9tat ^^^rofcffor Snbe,

in bem präd)tigen purpurnen 5(nit»talar

ber (Senotoren biejcr Slörperfcfiatt in ©inail

5U molen unb in bcrfclbcn 3:cd^nif ein Silb»

ni§ bc§ jDeutfdien ^aijer§, lüic z^ in i()r

nod) nie au^gcfidjrt iüorben ift, §u fdjaffcn,

hai bcn ^crrjdjcr im ©diarlac^mantcl ber

Stitter be§ ©diroarjön 2IbIcrorbenö im öotten

©lanje ber 9Jlojc[töt cor bcr gDlbge[lidtcn,

purpurfammetnen Söanb bcy 3:f)ronf)imme(5

[tc^cnb unb umgeben mit bcn S^abourct»,

auf tüclc^en bie Sieic^Sinftgnien beponiert

finb, barftellen follte. ®iefe malcrifcf)c ^hzt

erfüllte i^n gan§ unb gar unb entflammte

feine foloriftifcfie ^f)antafie. ©» ge^ong

ipcrfomcr of)ne befonberc 8d)miertgfeiten,

bie (Sinlüidigung be§ ^aifcr§ ju biefem

SSer! unb bie 53cmilligung einiger @i|ungcn

be^uf» ber 3(ugfü^rung ber 9?aturftubie gu

biefem ^arabcbilbniS in 5(quarett ju er=

galten. SBie biefe (Stubie, fo matte er ba=

male in 33erlin auc^ eine fotcf)e na(^ bem

'ißräfibenten ber 5Ifabemie für beffen @mail==

Porträt. — 2ßät)renb cine§ 5iufent^attc§ in

Hamburg führte er in Öfarben bic großen

^ilbniffc be§ greifen Saubfi^aftSmalcr-S

SSatentin 5Rut^§, bc^ gonfuig SBcbcr unb

feiner Gattin unb ber grau 9^cubaucr au§.

3n (Sngtanb f)atte er dor feiner 3ieifc nad)

5)eutfct)(anb bereite bie S3ilbniffe ber Qaht)

Slrmftrong, be§ ^erjogs oon Gonnaug^t,

bc» ^arlamcntämitgliebcS SJ^icfioct S3ibbu(pf)

gemalt, benen nac^ feiner 9iüdfcf)r no(^ bie

be§ Sorb ^iproöoft öon SDunbee, ipenri} Wie.

G. @rabi), be§ |)cnrl) Säte, bc§ 9JJr. S3ernarb

33rDb^urft, be§ 58aron @d)röbcr unb be§

Tlx. Jpalüfe», S((berman öon Srigfiton folgten.

(iine§ ber glänjenbftcn unb frifcf)cften

SBcrfc feincg Ö5cniu§ ift cbenfaftg in biefem

3af)re 1900 in öuf^ei) entftanben: bo3 bann

im 3J?är5 1901 in 23crttn ausgcftcfüc £U
gemätbe „ßinc ©ruppe meiner Stu»
bcntcn". ßg ,^cigt eine abenbUc^e ^4^cr»

fammlung 5at)treid)er junger ÜJiänncr, fünft»

ftubierenbcr (Slcücn bcr „£)erfomerfd)u(c" in

bem grofjen aufgeräumten, erleuchteten 2(te=

ticr mit bem gtäfcrncn rürffcitigen Einbau,

burcf) bcffcn Xcrfe unb 'ii3änbc ber tief-

buntetbtaue 9fJacf)t^immc( fic^tbar mirb, um
bcn 9Jieiftcr gefcf)art unb feinen Vorträgen

auf ber ®cbirg§äitf)cr laufc^enb. ©icf) fetbft

^at bicfer gang redete im y^orgrunb im

ooficn @d)ottcn, über bcn 3itf)crtifcf) gc»

beugt, öom 9türfcn gcfcf)cn, bargeftettt. —
^(jm gegenüber fi^t bic S8crfamm(ung bcr

jungen SJZänncr, auf« natür(id)fte gruppiert,

bie gange breite be§ 53ilbc5 oon ber 9tec^tcn

gur JiÜnfcn füticnb, im üotlcn ©aslic^t, ba§

einen marmen gotbigen !Jon über if)re

®efcflfcf)aft ausbreitet. 3iae biefe ©eftatteu

unb bcfccÜen ©cfii^tcr finb alla prima mit,

auc^ bei berfiältnismäftig fteinem SJk^ftabc,

breit unb fläd)cnf)aft t)ingefe|tcn, fcft unb

fidjcr gcict)nenbcn unb förpcrfiaft moberiicren»

ben '»pinfelftric^cn gemalt. S)a§ ©ange f)at

ben frifd)cn Steig einer geiftreic^cn ©figge,

unb boc^ ift nic|t§ al§ unfertig SSirfenbe^

barin, meil eben jcbcr Strid^ unb jcber

3;:on rid)tig ift unb auf feiner ri(^tigen

Stelle ftct)t. Unb jcber in bicfer @efcll=

fc^aft ift ein perfönlicf)cr 3Dtcnfc^, ber auf

feine eigene inbioibueHe 5Irt bafi|t, ficf) f)ä(t

unb guf)ört, tüä^renb in jcbcm bod) bic allen

gemeinfame Stufmcrffamfeit unb bie greubc

an bem @ef)örten gum ma^rften, natürlid)*

ftcn 2(u»brud fommt.

3m §od)fommer bicfc§ ^afjreä begog

^crfomer mieber feinen geliebten „äJlntter^»

türm" gegenüber Sanb»berg am Sed). "»^Ibcr

lüat)rüd) nicfjt, um bort gu ru^en oon feiner

5{rbcit, fonbern um biefe mit, mcnn mög»

licJ), nocf) ocrboppeltem gtei^ in ber ©titte

unb Ungeftörtf)cit feine» bortigen 2tufent*

{)a(te§ fortgufe^en. 5n§ ic^ it)n bort in ben

Ic|tcn Slugufttagen üon 9!Jtüncf)en am be-

fud)tc, fanb id) i^n im SBcrfftattraumc jene»

S^urmciö, umgeben t)on begonnenen, noc^ in

ber 5(u§fü^rung begriffenen, unb oon be=

reit§ dollcnbcten £U unb 2Iquarettgemä(ben,

gu benen iljm eben bicfer Sommeraufcnt^alt

in feiner bai)erifcf)cn ^cimat bic SJtotioc

unb bie 9}iobc(Ic gegeben ^atte. ^n bicfer
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füiifttcrifclcn 3:^äti(jfcit rut)tc er aii§ tton

bcr nerücnanfpanncnbcn bcä !^^ilbnii5inn(cn5

unb ber norf) fcf^r diel aufreqcnbcren unb

angrcifenbcrcn ber (Smailmalerei. ^ort fai)

id) hav in C (färben cjcniQ^^c 5öi(b mit bcn

bciben lebenöcjrofien Slnicfiguren cntftefien,

beut er beii Xitel „pro jjatria" gegeben Ijat

(llbb. 112). 6in alter 33ai)er mit einem

ld)neibigen Qägergeficf)t, ber cinft a(^ ®o(bat

luatjrfdjeinlid) in bem Kriege gegen ^^i^C'tßcn

mitgefod)ten I)at, er,^ät)(t einem jnngeu l'd)(nn=

fen ^-önbcn uon jenen Ijeifjen Jagen, \\)ä[y

renb er i()m ben $)fed)aniämn5 i'eineö alten

'Öorbertabegeiüetjre-g mit bem 'i^erfnffiong»

icf)(of3, 'i>a^ bie 5{rmcc bamol^ no(^ füf)rtc,

erflärt. 33eibe ©eftalten finb im 'i^xc'mx bc^

finblid), in Ieid)tem Ijellbnnflem (Sd)attcn bar-»

geftettt, fo ha'^ fid) itjre ©iUjonetten bnnüer

üon bem im rofigen ^tbenbi'onncnüdjt liegen»

ben ^intergrnnb abgeben, ben f)ier ber

ranfd)enbe ücdj nnb bo§ jenfeitig anfteigcnbe,

teilö mit Si^albung, teil§ mit ben ^änfern

ber nnteren ©offen Sanböbergg bebecfte

Jpügelufer bitbct , anf beffen ftammc fic^

bie ^auptfirdje ber ©tabt ergebt, ^ebe

ber beiben ©eftalten ift f)öd)ft Icbenbig d^a^

rafterifiert , ber fprecEienbe fcfinau^bärtige

Stlte unb ber snl^örenbe S^nge; nnb bie

|)cllbunfeltöne, bie Snftreflege unb bie %axbc

ber befonnten, aber fd)on in leiteten ®uft

gel)üt[ten t^erne finb ouf§ feinfte getroffen. —
Qu einem sUJeiten Dlgemälbe ^otte bem

ajieifter bie fd)Ianfc, t)errlic^c ©eftalt unb

ber fc^önc ^opf eine§ jungen 9}?enfrf)cn au§

bem S3oIf 5(nrcgung unb 9JJobeII gegeben,

bem er in Dberbai)ern begegnet mar. (Sine

bort gemalte Diaturftubie, ein ©tüd 2öa(be§==

bidid)t, benu|te er für ha^ lanbfc^afttic^e

Sofal, in ba§ er jenen Qüngüng, mie er

i^n gefef)en, in ber malerifc^ = abgcnu^ten

5:rad)t unb mit bem |)anbmerf§3eug eine»

^ol^fnedjte^ au§ bem bal)erifd)en ®ebirg§-

lanbe, ^ineinfteHte. Säffig an eine fteile (Srb=

manb gelef)nt, bie Iin!e §anb am Scrgftocf,

bie reifte on ber über bie (5d)ulter gct)äng'

ten großen bogenförmigen ©öge, fo ^eigt

fein S3ilb ben fct)Ian!en 33urfd)en im füt)Ien

SBalbeöfdjatten ftet^enb, mie für einige Tlu

nuten 3ftaft mac^enb auf befcbmerlidier SBanbe»

rung Cäbb. 113). ®ie langen frafttioHen

unb elaftifd)en ©lieber net)men babei un=

mittfürlid) eine §o(tung an, toeldie bie ganje

(Stellung einer -ijjofe ä[)nUd) mac^t, mie irir

fie mondjen antifen ^ünglingsftatuen ge*

geben fet)en. 2;a§ fleine S3i(b ift pgfeic^

ein fo(oriftifct)e6 unb malerifd) » ted)nifd)C§

S!}ieifterlüerf. tiefer Si^albiuinfel unb ber

im Sd)atten feiner Säume raftenbe junge

S3urfd)e finb in klönen üon fo fd)öner ^raft

unb liefe, als ^ein[)eit unb eb(em Sd)mc(,^

in einer eigentümlid) flüffigen ,
glän^enben

Sortragemeife gematt.

^ie S(quarctlbi(ber, bie .^erfomer bort

mäfjrenb be§ SommerS au^gefü^rt ^attc,

finb oon frifc^eftem 6(ü{)enbftcm 5Rei^. 2)aö

„eine alte ©cfd)id)te" mhb. 114) betitelte

ftent ein junge'^ böuer(icf)e» üiiicbespaar au»

ber jDact)aucr ®egenb bar, ha^ , am Xorf=>

brunnen beifammenfi^enb, einen fteinen

Streit gehabt f)at. Xa§ in bie munber»

üc^e, aber malerifc^e SSoIfetradjt jener ©egenb

gcfteibete 9J?äbd)cn ift erfid)t(id) gefränÜ

tjom S3runnentrogranbe anfgeftanben , auf

bem fie an ber Seite it)re§ Sicbften gefeffen

t)atte. 5Iber, toenn fie i^m and) augenb(icf=>

lii^ ben 9iüden fe^rt — it)re bunften 3(ugen

in bem f)übfd)en ©cficf)tcf)en raenben fic^ boc^

nod) 5ur Seite nac^ bem fdimoUenb unb

finfter oor ficf) ^inbrütenb ^Dafi^enben t)in;

unb fo barf man erluarten, bafe ber SSer*

ftimmung balb eine frötilic^e SSerföfinnng

folgen irirb. (Sin oolllaubiger, tieffarbiger

Saum 5ur Stufen unb ein ferner buftiger,

malbiger ipö^en^ug im ^intcrgrunbe bilben

bie Umgebung, au§ ber fic^ bie ©ruppc

um ben ^iePrunneit tüirfung§üoII^»p(aftifd)

unb frei abt)ebt.

®a§ britte 2(guarellbilb rtjar ba§ „5)ie

gorelle"' (^bb. 115) betitelte. (Sin oon einem

flaren Sßalbbod) burcf)riefelter, I)cimlic^ trau=

ter 33SaIblüinfeI ift ha in entjüdenber grifcfie

unb fommerIid)er ?(nmut gefdjilbcrt. 'um

bnfdiigen Ufer fniet ein 5)orfbube, ber in

f)öd)fter @ile bie Seinfteiber über bie ^nie

jum Sd^enfel ^inauffdjiebt , um mit ben

nadten Seinen in ben gü|ernben Sac^ gu

fteigen , too er .eine gorede im tiaren '^a'iß

fid) miegen fiefjt, bie er mit ben :pönben

greifen ju fönnen t)Dfft. SDie §aft be§

Suben, bie Slngft, fid) feine Seute no(^ im

testen Slugenblid entfd^tüpfen ju fet)en, finb

in ber SteHung unb Seioegung ber ©eftalt

üorjügüc^ jum ?{u§brud gebradit. ^m fetten

§aIbfc^otten begSöalbeä unb oom einbringen-

ben 3:age§Uc^t geftreift, löft fic^ biefe gigur

unb biefer ^opf au§ bem 2aubbidic^t ha^

hinter, mit bem fie bod) im %on mieber

fo glüdüd) äufommenfUngen.
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@inc§ ber rei50oII[ten öou aUm biefen

STquarenbilbern ift ba§ „3tm 53runncn" (3Ibb.

1 1 6) betitelte. ®er SSafferftraljl bieje§ Cikü-

brunnen§ cntfprintjt qu§ einer öon b(üten==

reichen (Sct)ünggeJriäcf)fen ganj übertpuc^crten

SBanb in einem ©arten, ber in ber üppig*

ftcn frü^jommcrüc^en 331umenfütle prangt.

linfe auf ha^ S3rettd^en über bem Srunnen»^

ranb [temmenb, auf biefent fi^t, n^artenb,

bi» ber 2öafferftraf)l ber Ouette has> ii)m

untergeftcfite ®efä^ gefüflt ^aben mirb. 9Jlit

ben munteren 5Iugen blicft fie nadibenflic^

Dor fic^ t)in. ®er 2ieb(ing§traum junger

9}?äb(f)cn, be§ oorne^mften f^ränleinl mie

Slüb. 117. Sie ©onncnuör.

©clbft ein S3aum, ber fid) jiuifdjen jtüei

|)ecfen erf)ebt, ift bid)t nmranft mit blübcn»

ben ®d)tinggett)öd)fen , bereu 33(ätter!jiücige,

mit feinen eigenen untcrmifd)t, bie ^ronc

nmbrängen. j[)a§ ©anje ift ein mabrc'5

Slütcnmcer, ba» fid) nad) aden Seiten bin

unb I)o4 hinauf obert^alb ber isörunncnmanb,

be§ ^Dpfe^ unb ber Schultern ber jungen

blül^euben, nadtfü^igen jDirne ausbreitet,

lüeld)e, bie redjte ;paub auf bie ^lüfte, bie

ber ciufadjften SDorfbirne — „55}cnn bat fo

fäm', bat bc mi uatjm'" — fc^eint inberbuft-

burd)träuftcn i?uft beim 9iiefe(u unb %{ät'

fd)ern be^ Srnnnenftrable^ aud) burd) ibre

junge eeelc ju sieben. Tav gan^c '-öilb

atmet (Vrüblingvluft unb -i^ebeu.

^a-? ^.JUiuarellbilb ..The Suiulial" — bie

©onucuubr — t'^lbb. 117) ift in einer öon

jener febr ncrfdiiebeuen Stimmung gcbniten.

'-i>DU ben bunfcUaubigeu 'iöäunieu eincv alten
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t)ornc^mcn^varfc§ umgeben, [ifet auf bcrStcin=

baut neben einer fur,^en ronianifdjen 2än(e,

an'i bereu '5)cc!plattc eine Heine alte ©onueu»

u^r aufge[tef(t ift, eine in (eirf)tc l)el(e

(SonnnertracI)t gefleibete fc^öuc junge Xame,
mit bem üufeu 3Iriu gegen jeue§ Säulen«

fapität gc(e{)nt, bnö l)alb in (Srf)atteu ge-

IjüHte ?(utlil3 gegen 33rui't uub (inte 3d)u(=

ter ^in geienft uub il)re nieberbticfenbcu

3(ugen id)eineu bo^ gort)cf)reiten bc§ Sd)at-

tcug auf ber @Dnnenut)r ju bcobad)ten.

®Dd) „ttjaö anbereg beuft ii)v .'pers"

©dimcrmütigc Iiräumc öon Derftungenem

&iM fdjeinen eö 5U erfüflen. 3" ^C"^ fd)i)nen

^utü^ Jüic in ber gan.^en Haltung beg

^opfe» uub ber ©eftatt brüdt \id) biefe re-

fignierte, jart nuiand)ü(ifd)e, mübe, I)off=

nung-rmrme (55cmüli:ftimmung an^; uub ber

Xon ber 33aunu3ruppen Ijinter itjr, an^

bereu Üaubbuufel i)a§> I)eIIe Sommerfleib

uub ba§ fdjioff I)ängenbc (^it^», ^<^^ bie

(Sd)ulteru bebedt, I)erüorIcu(^ten, eutfprid)t

nur biefer (Stimmung, bie auf if)r laftet.

®a§ leicbt üom i2id)t geftreifte 5(utli^ ift

im Jon be» ,'palbfd)atten§ micber mit grö^e=

ftcr :i^D(Ienbung burd)gefül)rt. —
„Tlie awakening conseience" — „®a§

ermad)enbc ©ctniffen", betitelt fid) ba!§

üierte biefer ^^tquarettbilber {Säbb. 118). %m
bcrben i2)ol5tifd) in einer oberbai)erifd)cn

^orffc^enfe fi^t bie fraftüoae Ö5eftalt cine^

53auern, ha^ Mnn in bie ünfe |)anb, ben

nadtcn fe^nigen 5(rm auf bie Jifdjplatte ge=

ftügt, mit ber redjten gauft bie niebrige 8e{)ne

eincö ipotjfeffelS neben it)m faffeub, uub mit

finft.erm unjufriebenem ^^(u^brud Dor fid) Ijin

in§ Secre ftarrenb. ©in ausigetrnufcner

SJJa^frug liegt umgefto^en auf bem 5:ifd) uor

i^m. ©pielfarten finb baneben unb auf

bem @i^ be» @(^cmel§ öerftreut. j[)a§

©emiffen ober ba§ S3emu§tfein, ba^ er ein

großer S^or gemefen fei, fein bif3ct)cn ®clb

5u öerfpielcn, ift in ber 33ruft bc§ Monne§
eriüodjt unb beffen „S3iB" nagt an il)m.

Qenfeitg be§ 5^ifdjc§ aber in bem bogen*

förmig übertt)ölbten (Eingang ju einem

bunfeln SJebengcIafe fte^t ber alte SBirt, ha^

noct) halbgefüllte Sierfeibel in ber ^anb,

unb mit ben fleinen pfiffig blinjelnben

klugen in bem üon ^unbert galten unb
^Run^eln burct)furd)ten ®efict)t blidt er mit

fanm öerf)altenem mept)iftopf}eüfd)=fpiJttifd)em

Sädjeln auf ben ^Jirmften, al§ ob er, luie

Diogenes bei 2BiIt)eIm Sßufd) gu ben ptatt*

gemarkten böfen 93uben öon Üoxxnti), ju

bem üon Sclbftüoriuürfeu Gepeinigten fagte:

„3a, ja, hai fommt üou bas!"

53^it inniger i'uft unb i^iebe t)atte |)er-

fomer, trot3bem er oon einem alten ein»

gciüur,^e(ten yjiagen leiben gerabc in biefer

,^cit arg gcguätt unb fbrperlid) l)cruntcr-

gcbrad)t mar, Don bem er fic^ burd) eine

Xiätfur feitbcm grünblid) befreit i)at, an

biefen fieben ebeln 5rüd)ten feiner fommer=

lidjen „(Srt)oIung§^eit" gearbeitet. Slber

fd)on bulbcte e5 itjn nid)t länger fern oon

feiner SBcrtftatt in !!Üui()Ci) unb feinen (£mai(=

arbeiten, uon benen unb bereu gan,^er Jed)=

uif er mit (eibenfd)aft(id)cm (fntt)ufioömu5

fpradj. jDorttjin im ^erbft ,yirüdgctcf)rt,

l)at er fie bann auc^ üodcnbct; neben eini»

gen jener oben genannten Öilbniffe in Ci=

färben, ^m g't-^bruar 1!»()1 bvad) er mit

hcn farbigen ©mailporträt» be§ ®e^. fRat

(Snbe unb beö ftaifcr» nod) 2)eutfct)(anb

auf. ^n Hamburg mürbe er nod^ mä^renb

einiger ^^-'it feftgef)a(ten burc^ eine *?(u«-

ftcflung anbcrer nütgcbrndjter ©cmälbe unb

burc^ ein paar SSorträge in engüfc^er Sprache,

bie er bort einem e;Lllufioen funftfreunb(id)en

^ublifum !^ielt. ^n (S. Scf)u(teg Salon in

33erün crfc^icn juerft ha^ Smailbi(bni§ be-o

fieb^igjätjrigcn 3ltabemicpräfibenten unb mit

ibm jeneö reijeube "iJtquarellbilb: ba§ ®orf=

ntäbdjen „^m S3runnen" im b(ütenreicl)en

5rül)ling§garten. 9Jiit bem malerifc^en roten

Senatoreutalar beHeibet, beffen meite offene

3urüdgefd)lagene ':?irmel mit "^HÜa^ oon einer

etma§ anbercn SJüance be§ ^^^urpurtone»

gefüttert finb, tt)ront bie ©cftalt beö greifen

tueipaarigen , aber nod) üöttig rüftigen

9[Reifter§ ©übe l)öd)ft mürbeooll auf bem

Seffel, bem 33efd)auer ba§ ernfte aber U)ot)I-

lüolleub blidenbe, n^eipärtige JöoHgefic^t

5umcnbcnb, üor bem ©olbgruube, ber mit

bem '»Purpur be» 3;alar§ unb bem filber»

paarigen ^^(ntli^ jn einer pradjtöoHen gar»

benmirfung ^ufommenüingt. Sie Letten

unb £rben§bänber, mel(^e ben i^al^ im

nal)en unb meitern ^Ibftanb umgeben, bie

SOlebaiden unb ^renje, meld}e baran befeftigt,

bie Sruft fc^müden; bie i'^^änbe, meldte au»

hin meitcn ^^urpurärmeln l)erau§ treten

unb auf bem Sctiofe ruljen, finb eben fo

mie ba§ '^(ntli^ auf» fubtilfte burd^gefüljrt.

j[)ie reale (5rfd)einung bc§ fo 5)argcftettten

ift einigermaßen in§ e^eierlidj'^ÜJJonumcntole

gefteigert. ^(ber ba§ ©anje ift al» $Reprä»
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fcntation§biIbni§ gebockt uub ha ift eine

folrfie ©teiaerung, mld)t mit ber garben-

pradjt *panb in §anb gei)t, ganj tPoI]I am

'^iai}. ^/(nfrid)tigc bcraunbcrnbe 'Mnerfcnnung

lünrbc biefer glänjenben Sei[tung ber ©mail-

maierei ju teil. ®ic Spannung, mit mctc^er

©cmätbe „(Sine ©ruppe meiner ©tnbenten"

;

ein ältere^ ajicifterincrf, ba§ 58i(bni§ bey

Dr. 2Bittiam§; bie nicf)t geringeren bcä^^öaron

©(gröber unb be§ §cr,5og§ üon Somerjet, ber

in ber jc^iüarsen Zxad)t eine§ gennefiic^en

^aöalier§ an§ ben Sagen ber^Soria, bieönnb

2166. 118. ®aä etlooc^enbe ®eictf|cn.

man bcm in fotcfier Scc^nif au§gefülirten

"öilbni§ be§ ^aifer^ entgegenfal), mujstc ha-

bnrct) nur nod) wad)jen. (Snbtid) in ber

jmeiten ,s)ätfte be^5 Wäx:^ umrbe ba§ bereits

lior feinem (Srid)einen fo uiel beiprod)ene

SBert in bcmfelben elettrifd) beleud)teten

@oat, in lucld)em (SnbeS ^|sürträt l)ing, aU'^-

geftcltt. Bngtcid) bamit baS oben gefd)ilbcrtc

am ^old), gemaü ift; ba-? erft tiier in

iöerUn burd) .«nerfomer iniHenbete einer idiö'

neu gülbblonben blauäugigen ameriFanifdien

'J^ame. (5ileid),^eitig aud) bie ^Jlguarelle „Ta>3

ern)ad)enbe (^kmiffen" unb „5lm Brunnen",

bav Celgemälbc, ba-? ben fdiönen jungen

oberbanerifdien .vxil^fuedit im 'ilnilbe bar-

ftellt, unb ad)t nibicrte aber une in fliiifigeu
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mb. 119. (itjrcnfäbelflrtff uacf) ijerfomerä entiuiirf.

SBorbfranfic^t.

%öncn mit bcm ^muI'cI frei t)in gematt

mirfenbc Sanbidjaft^^bilbcr §crfomer§.

3ene§ ^aiferbilbnig, baö auf einer au§

jefin äum 3:eil oergolbeten ^upferplatten

5ufammengcfc|ten 3:afel öon anbert^alb

SJJJeter i^ö^e gematt ift, mu^te atte greunbc

unb SSerct)rcr ^erfonicry imb S3emunberer

feiner bisherigen !ünftferifrf)en ©i^öpfungcn

in eigentümtidje S^ertegentjeit fe^en. 33en)ie§

e» bod^, tüie ein großer ^ünftter, ber fo

öiet be§ i^errtid]en auf ben üerfdiiebenften

©ebicten gefrfiaffen t)at, fid) benno(^ and)

einmot über fid) fetbft unb ein SScrf öon

fic^ täufd)en fann. i^crfomer» S3egeifterung

für bie raannigfai^en gtänjenbcn S^orjüge

ber (Smoitmaterei fdjeint fein Urtcit über

bereu i'eiftung§fäl)igfeit getrübt

^u I)aben. 2Bcr C5 nic^t ic^on

üDrt)er gemußt f)atte, bcm muß
cö baö mit fo grof?en Cpferu

an gOf^iitjc, 9(rbcit unb Sloften

au'?gcfii()rtc ftaifcrbilbniö fageu,

baJ3 fid) bicfe SQiattcc^uif unb

biefe f^arbeu n i d) t für bie

^tuöfütjrung gröfjercr 33itbniffc

eignen, bereu 9JfaIfIäd)c erft burd)

l^ufammcnlütcii einer '*^(n,^af)t üon

äUetaUptattcu tjcrgcftcdt merbcn

taun. 'üßa-i .'pcrtomer bie ümail»

nmtcrei neuerbingg fo Oiel tucrter

a(y jebe anbere, ob aud) mit

größter 9Keifterfd)aft oon it)m

ausgeübte, 9J{a(ted)nif mad)t —
bie nur mittelii ibrer ?jarbc, it)re§

6)runbe§ unb ibres iiscrfat)ren6 ju

er,^ietenbc tiefe ÖJtut unb reid)e

^45rad}t bc5 ^otoritg — ba» ift

bod) cigenttid) für ein Sitbuis,

ja für jebcö ©emälbe, metc^eS

i^orgänge auä bcm iiebcn ober

ein ©tüd 9Jatur fct)itbert, eigcnt*

fid) nebenfäd)tid). @r aber t)atte

fid) barauf fapri^^iert, ben ^aifer

nidjt foiüotjt in feinem eigenften

pcrfi)ntid)en mcnfd)ticf)en SBcfen

unb @rfd)einung§d)arafter , aU
oietmef)r in feiner oottften äu^er*

tid)eu ^aifcrprad)t ju fd)itbern,

moju it)m, nad) feiner Über-

jeugung, nur bie ©nmitmaterei

bie red)ten Wüid bot. @o finb

il)m mo^t bie @cf)itberung biefer

beforatiocn j^arben*, Stoff = unb

@otbprad)t — bie purpurfammetne,

golbgeftirfte 3:t)ron^immettüanb , ber noc^

bunftere ^urpurfammet ber ©tufenbebedung,

bie ^rad)tftoffe ber Riffen unb bie gotbencn

gü^e be§ 3'abouret§, auf metc^em bie 9?eid)§^

infignien rut)en, biefe ^runfftüde au§ 6)oIb

unb Sumeten fetbft, ber rote SDJantet, bie

gangfdjuüre, Crben§tetten , ©terne unb

^reuje, \vd<i)C §at§ unb Sruft be§ |)errfc^er§

fd)müden, bie beiben tjo^en fannetierten

oergolbeten ^itafter, metd)e ha^ ^itbni§ unb

biefe ganje Jt)ronf5enerie feittic^ einfaffen—
jur ^auptfadje geworben, an bereu ^nxd)'

füt)rung er benn aud) fein befte§ ^ijnnen

gefetzt ^at. SDie ^erfon be§ ^aifer§ aber

ift barüber ju furj gefommen. (Sr fte^t

öor jener 2^t)ron'^immetmanb, mit ber Sin-
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fen bcn ®ritf bc§ auf bcn 33obcn

geftemtnten ^attajc^cä umfaßt l]aU

tenb, fteif unb ftarr mie ein

^räcf)tigc§ ©öticnbilb ha. ^opf

«nb ®c[talt lüollen fii^ oon jener

^^nrpnnuanb nirf)t rec^t lo^Iöfen,

biefe iücirf)t nicf)t genügenb jurücf.

5(u(^ crfdjcint bie Sigur nic^t nur

relatiö at» Steil be§ ganzen ^oJjen

prunfcnben ^2lufbaue§, jonbcrn auc^

an fid) ettuaS ju fur^ bemeffcn.

5)a§ 3(nt(i^ mit ben, ben Se-

fc^auer anbli^enbcn ntäd)tigcn

blaugrauen 5(ugen ift öortrcfftid)

in t^arbe unb formen mieber»

gegeben unb burdigearbeitet unb

lä|t bie ted)niid)cn 9}iü{)en be»

9J?aIen§ mit ocridiiebenartigen

3:on(agcn übereinanbcr unb be§

föiebertjoltcn S3rennen§ nic^t af)»

neu, bie feine 2(ugfüt)rung ge=

foftct f)at. ®aburc^ aber, ha^ nun

obertialb be§ faiferüc^en ©i^citel»

nod) ein fo l)0^c» ©tüd 3:t)ron'

toanb mit bem in ^urpurfammet

eingeftidten riefigen golbenen I)e*

ratbifd)cn ?tblerbi(be gematt ift,

mirb bie ^aifergcftalt nod) mcl)r

§ufamnicngebrüdt unb nod) metjr

um ben ©inbrud gebrad)t, bag

eigentliche .S^auptobjeft ber ganzen

©arftellung ju fein, ba» fie in

einem ^aiferbilbnig bod) fein

mü^te. Qu allebem fommt no(^

ber ftörcnbe Umftanb, ba^ e;^ nie

gelingen fann, bie 9?ät)tc ber

au§ fo üieten (Sinjclplatten gu»

fammengefügten S3ilbtafet üöllig

gu öcrbcrgen unb ju üertjinbcrn, baft biefe

lüeflig crfdjcint. — ^n ber ^(uöfütjrung atleg

Details unb ber SJiaterei atlc» ©tofflidjcn

ift freitid) Scmunbernamerte» geleiftct unb

eine j5orbcnprad)t erreicht, mie fie burd)

feine anbre 5:cd)nif unb burd) feine anbern

ülv bie ©nmilfarbcn auf teitmcife iicr=

golbeten ^4>lattcn erzeugt nierben fann. '^^Ibcr

ba§ ift öiel ,yi teuer erfauft burd) bie babei

unöcrmcibUd^e 9tcfignation auf bcn großen

|]ug, bie Sl1il)nl)cit unb ^-reibcit ber S^id]'

nung unb '']>infclfiil)rnnii, auf bie feine unb

^runflofe, aber nod) in Diel fdjönerem ©innc

reid)e unb uornel)me iparmonie ber 5^on-

gebung, mie ba^ aUcS fo oiele ber in Cl»

loie in ^IquareUfarben gemalten öilbniffc

2166. 120. e^renjä6elflriff nad) ^crfomerl ßiitiuurf.

Seitenanfic^t.

^erfomer§ au§5eic^net. 4->öl)er al^icbcyfömail«

bilb, ba§ er gemalt I)at unb nodi malen

fönute, mcrben mir immer jebe jener groß»

artigen malerifdjcn @d)öpfungen fd)ä^en,

benen er feinen äl'cltrul)m banft: „^ie

'iHmfionäre oon lil}elfea", „^ie Kuratoren

Oüu (il)arterl)Oufe", „Ter iMemcinberat non

iL'anbt^berg" , ^-öilbniffe mie bie biei au-:?-

geftellten bc§ Dr. Söiniam^i, bc§ 53aron

©diröber, be^? ^er^^og^S üon ©omerfet, mie

„Tie Tame in 5l^ciß", „Tic Tante in

3d)mar\", mie Shirt 'lx\-i)ftein , ber .per^og

uou Teooiifljire, (SJcmälbc mie „Tic 5diijne

im ÜBalbe" unb fo oicle anbere. ii>ielleid)t

ift biefe ilm gegenmärtig bcl)errfd)enbc Ici-

benfdiaftlid)e 'ix'geifterung für bie Smail-



140

inalcrct nur eine üorüOercjcIienbe unb er

lucnbct fid) noc^ einmal in nid)t 511 ferner

^•',nhinft lüicber Hon ber t)inciebenben S3c-

jdjäftiflunfl i()r ab unb fäijrt fort grunb--

gcfunbe ^unftlucrfe ju fdjaffeu, an benen

man fid) fo uneingefd)ränft erbauen unb

erquidcn fann, luie an ben nteiflen feiner

frü()eren ©d)üpfiiinien. 25}iv UiDtlcn c^

l)D|fen! X'lbcv, uicid)c 2i>e(]e er audj ein-

fdilagcn unb uerfolgeu möge, — er Ijat

mit feinem bisherigen gemaltigen fünfttcri'

fc^en iJebeuöioerf feinen 3*^itgcnoffen unb

ben fommenben @efd}(ed;tern auö ber Straft

feines @cnie5 fo üiet bes ^öcften unb Slöft*

tid)ften gefpcnbet, baf? immer, — nennt mau

bic grij^teu Jiamcn unter benen, me(d)e ber

^unft bc§ neun5cl)nten 3at)r()uubert5 ,^um

gtän^eubften 9iu()m gercidjt unb fie ,^u it}rer

<pöt}e gefiU)rt ()abcn, - aud) ber .Säubert üon

|)cr!Dmer'ö genannt mcrbeu nnrb.
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